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Zusammenfassung

Mit Hilfe der Grafik Hardware können pixelgenaue Schatten mit dem Shadow Vo-
lume Verfahren erzeugt werden. Zur Bestimmung des Schattens wird dabei die
Silhouette des Objekts aus Sicht der Lichtquelle benötigt. Diese Bestimmung dau-
ert bei großen Szenen sehr lange, da jede Kante der Geometrie als mögliche Sil-
houettenkante überprüft werden muss. Aus diesem Grund wurden Verfahren zur
schnellen Erkennung der Silhouette entwickelt, die in dieser Studienarbeit unter-
sucht und verglichen werden sollen. Eines der Verfahren soll implementiert und in
ein vorhandenes Shadow Volume Programm integriert werden. Die einfache Sil-
houettenbestimmung und das implementierte Verfahren sollen durch Zeitmessun-
gen verglichen werden.

Schwerpunkte dieser Arbeit sind:

1. Untersuchung verschiedener Verfahren zur Silhouettenerkennung

2. Auswahl und Implementierung eines Verfahrens

3. Zeitvergleich des Verfahrens mit dem einfachen Shadow Volume Algorith-
mus

4. Dokumentation der Ergebnisse



1 Grundlagen

In diesem Kapitel wird geklärt, was man unter dem Begriff Silhouette versteht, was
Shadow Volumes sind und wie der Schattenvolumen Algorithmus arbeitet.

1.1 Definition Silhouette

Die Silhouette ist die einfachste Form der Linienkunst und wird im
non-photorealistic rendering (NPR) zum Beispiel in Comics, technischen Illustra-
tionen und für architektonisches Design verwendet [GHB03]. Bei Shadow Volumes
(Kapitel 1.2) erzeugen sie das Schattenvolumen. Eine Silhouette besteht im NPR
aus allen Linien, die den Umriss eines Objektes beschreiben und es vom Hinter-
grund abheben.
In polygonalen Netzen sind die Polygonkanten, die die zum Betrachter zeigenden
Flächen (frontfacing) und die vom Betrachter abgewandten Flächen (backfacing)
verbinden, Silhouettenkanten. Ob diese Bedingung erfüllt ist, kann mit Hilfe der
beiden Normalen der Polygone n0, n1 und dem Vektor e zwischen der Kante und
dem Auge des Betrachters, getestet werden: Wenn (e ·n0)(e ·n1)≤ 0 ist die Kante
eine Silhouettenkante [Shi02]. Bei Shadow Volumes (Kapitel 1.2) ist analog dazu

Silhouette

n1n0

frontfacing

backfacing

Lichtquelle

Abbildung 1: Eine Silhouettenkante (grün) ist eine Kante zwischen einem dem
Licht zugewandten (frontfacing) und einem dem abgewandten (backfacing) Poly-
gon.

eine Silhouettenkante eine Kante, deren eines Nachbarpolygon dem Licht zuge-
wandt und das andere dem Licht abgewandt ist. Dies ist in Abbildung 1 anschau-
lich dargestellt. Der Vektor e ist dann der Vektor von der Kante zu der Lichtquel-
le. Mehrere aneinandergekettete Silhouettenkanten ergeben eine Silhouette. Eine
Silhouette ist geschlossen. Je nach Beschaffenheit des Objektes kann ein Objekt
mehrere Silhouetten haben [Hal03].
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1.2 Shadow Volumes

Shadow Volumes (deutsch: Schattenvolumen) [FvDFH96, EK02, Sch03, Wik05]
erzeugen pixelgenaue Kernschatten. Dies sind Schatten mit harten Kanten und zei-
gen keinen Helligkeitsverlauf. Unter anderem dadurch, dass auch eine Selbstver-
schattung der schattenwerfenden Objekte besteht, wirken sie sehr realistisch.
Der erste Shadow Volume Algorithmus wurde von Crow 1977 [Cro77] entwickelt.
Schattenvolumen finden aber erst seit kurzem eine große Verbreitung in Spielen
oder Programmen, da die Erzeugung von Schattenvolumen recht rechenaufwändig
ist und die Grafikhardware in den letzten Jahren deutlich verbessert wurde.
Der erste Ansatz zu einem Schattenvolumenalgorithmus auf Basis des seit ca.
2000 von fast allen Grafikkarten angebotenen Stencibuffers, stammt von Heidmann
[Hei91] aus dem Jahre 1991. Der Stencilbuffer ist ein Teil des Framebuffers. Auf
ihn kann man in OpenGL seit der Version 1.0 aus dem Jahr 1991 zugreifen. Er
ermöglicht unter anderem Tiefenwertvergleichsfunktionen während Objekte ge-
rendert werden, indem der im Stencilbuffer gespeicherte Wert geändert wird, z.B.
je nachdem ob das Objekt sichtbar ist. Abhängig vom Wert im Stencilbuffer kann
bestimmt werden, was gezeichnet werden soll. Dies kommt auch beim Shadow Vo-
lume Algorithmus zum Einsatz.
Bei Shadow Volumes entstehen die Schattenkanten, wenn sich ein polygonales
Objekt zwischen einen Projektionskörper (Empfänger) und einer punktförmigen
Lichtquelle befindet. Zwischen dem Objekt und dem Empfänger entsteht dann das
Schattenvolumen (Abbildung 2). Es besteht aus der von der Lichtquelle erzeug-
ten Silhouette (Kapitel 1.1) des Objektes, welche in die ’Unendlichkeit‘verlängert
wird. Wenn das Objekt ein einfaches dem Licht zugewandtes Dreieck ist, so ist das
Schattenvolumen ein Pyramidenstumpf, der beim Dreieck beginnt und vom Licht
weg verlängert wird (siehe Abbildung 2). Da die meisten Objekte komplexer als
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Abbildung 2: Schattenvolumen eines Dreiecks.
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ein einfaches Dreieck sind, bei ihnen ist es etwas komplizierter, die Silhouette zu
bestimmen. Die einfachste Möglichkeit, um Silhouettenkanten zu bestimmen, ist
der folgende Brute Force-Algorithmus:
Bedingung ist, dass das Objekt als ein Dreiecksnetz geladen wird und es nur eine
punktförmige Lichtquelle gibt.

• Bestimme zu jedem Dreieck die Normale.

• Überprüfe anhand der Normalen des Dreiecks n und dem Lichtvektor (Licht-
position l − Dreickspunkt), ob das Dreieck dem Licht zugewandt oder abge-
wandt ist (Abbildung 1).
Ist das Skalarprodukt von Lichtvektor und der Normalen > 0, ist das Dreieck
dem Licht zugewandt. Andernfalls ist es dem Licht abgewandt.

Eine Silhouettenkante (Abschnitt 1.1) ist eine Kante, deren eines Nachbardreieck
der Lichtquelle zugewandt und das andere der Lichtquelle abgewandt ist.
Alternative Silhouettenerkennungsverfahren zum ’Brute Force’-Verfahren werden
im Kapitel 2 vorgestellt.
Die einzelnen Silhouettenpunkte der gefundenen Silhouettenkanten werden per
Multiplikation in die ’Unendlichkeit‘projiziert. Diese Projekton der Silhouetten-
kanten bildet die Ummantelung des Schattenvolumens. Im Stencilbuffer werden
die im Schatten liegenden Bereiche der Szene abgelegt. Später werden dann mit
einem passenden Stencilvergleich die Schatten dargestellt. Damit wird eine Be-
leuchtung innerhalb des Schattenvolumens verhindert.

Shadow Volume Algorithmus. Das Grundprinzip des in dieser Studienarbeit
verwendeten Shadow Volume Algorithmus ist folgendes:

• Rendern der Szene. (Hintergrund, Punktlichtquelle und Objekt).

• Deaktivierung des Lichts und des ColorBuffers. Tiefentest, Culling aktivie-
ren und Tiefenbuffer auf Read-Only setzen.

• Löschen des Stencilbuffers mit Null. Schreiben in den Stencilbuffer erlau-
ben.

• 1. Durchgang. Die von der Kamera aus sichtbaren Vorderseiten des Schat-
tenvolumens zeichnen (Abbildung 3):

– Abschalten der Rückseiten der Polygone über Culling. Erhöhung des
Wertes im Stencilbuffer um eins, wenn der Tiefenvergleich positiv aus-
fällt (also das Volumen sichtbar ist).

– Bestimmung der Silhouettenkanten. Jede Silhouettenkante des Objekts
bildet mit der Verlängerung ihrer beiden Punkte eine Seite des Schat-
tenvolumens.

• 2. Durchgang. Rückseiten des Schattenvolumens zeichnen (Abbildung 4):

3
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Lichtquelle

Empfänger

+1

n

Abbildung 3: Stencilbuffer für Vorder-
seiten des Schattenvolumens um eins
erhöhen.

Lichtquelle

Objekt

Empfänger

−1−1

n

Abbildung 4: Stencilbuffer für
Rückseiten des Schattenvolumens
um eins erniedrigen.

Lichtquelle

Empfänger

Objekt

+1

n

Abbildung 5: Schatten dort zeichnen
wo der Wert im Stencilbuffer größer 0
ist.

– Abschalten der Vorderseiten der Polygone über Culling.

– Wenn der Tiefenvergleich positiv ausfällt, Wert im Stencilbuffer für
jedes gezeichnete Pixel um eins erniedrigen.

– Wenn die Silhouettenkanten nicht gespeichrt wurden, erneute Bestim-
mung der Silhouettenkanten. Jede Silhouettenkante des Objekts bildet
mit der Verlängerung ihrer beiden Punkte eine Seite des Schattenvolu-
mens.

• Culling deaktivieren. Der Tiefenvergleich bleibt deaktiviert, das Schreiben
in den Farbpuffer wird aktiviert und zusätzlich Blending eingeschaltet. Da-
durch wird die helle Beleuchtung der Szene hinzugefügt.

• Schatten zeichnen (Abbildung 5):

– Mit Hilfe des Stencilbuffers kann nun bestimmt werden, welche Be-
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reiche des Framebuffers innerhalb und welche außerhalb eines oder
mehrerer Schatten sind: Im Stencilbuffer steht überall bei einem Schat-
ten ein Wert ungleich 0. Er zeigt die Anzahl der Schattenvolumen an,
innerhalb derer sich ein Pixel befindet. Dort wo Schatten ist, wird ein
bildschschirmfüllendes (z.B. schwarzes) Rechteck gezeichnet. Dieser
Bereich wird mit Hilfe des Stencilbuffers ausmaskiert, denn folglich
darf eine Beleuchtung nur dort erfolgen, wo im Stencilbuffer der Wert
0 steht.

• Herstellen der Einstellungen wie zu Beginn: Blending, Stenciltest deaktivie-
ren und Lichter, Tiefentest aktivieren.

Beim Brute Force Ansatz zur Silhouttenfindung muss zu jedem einzelnen Drei-
eck die Lichtausrichtung berechnet und mit der aller benachbarter Dreiecke vergli-
chen werden. Das Schattenvolumen ändert sich bei jeder Veränderung des Objek-
tes (Rotation oder Translation) oder des Lichtes. Deshalb muss der Algorithmus
in bewegten Szenen auch sehr oft ausgeführt werden. Da bei jedem Rendern des
Schattenvolumens die Silhouettenkanten zwei Mal (sofern sie nicht beim ersten
Mal abgespeichert wurden) neu gefunden werden müssen, ist dies, wie man sich
vorstellen kann, mit dem Brute Force Verfahren sehr rechenaufwändig und kostet je
nach Komplexität des Objektes unterschiedlich viel Rechenzeit, die der Hauptpro-
zessor leisten muss. In dieser Studienarbeit wird deshalb ein schnelleres Verfahren
zur Silhouettenerkennung gefunden und implementiert.
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2 Silhouettenerkennungsverfahren

Die meisten Silhouettenerkennungsverfahren stammen aus dem Bereich des non-
photorealistic rendering (NPR). Wie der Name schon sagt, werden im NPR eher
nicht-fotorealistische Bilder wie zum Beispiel künstlerische Bilder, erzeugt. Trotz-
dem können viele nicht-fotorealistische Techniken aus dem NPR zur Effizienzstei-
gerung in Algorithmen verwendet werden, die nichts mit künstlerischer Praxis zu
tun haben [Shi02]. Dies gilt auch für Silhouettenerkennungsverfahren.

2.1 Bildraum Algorithmen

Bildraum Algorithmen erkennen Unterschiede im Bildspeicher, die durch konven-
tionelles Rendering entstehen und extrahieren diese, indem Bildverarbeitungsme-
thoden verwendet werden [IFH+03].
Dabei wird im Bildraum auf einer zweidimensionalen Pixelmatrix operiert und die
3D-Szene von einem Betrachtungspunkt aus gerendert, die Kanten mittels Bild-
verarbeitungsmethoden ermittelt und danach dargestellt. Wendet man diese Bild-
filter auf eine Fotografie oder auf ein normales Rendering an, korrespondieren die
dabei entstehenden Kanten typischer Weise nicht mit den Silhouettenkanten. So
werden zum Beispiel durch eine stark texturierte Oberfläche Kanten erzeugt, die
irrelevant sind. Es kann auch sein, dass zwischen zwei sich überlappenden Objek-
ten keine Kante ermittelt werden kann. Dies tritt z.B. ein, wenn sie die gleiche
Farbe besitzen [Her99]. Außerdem ist keine analytische Linienbeschreibung der
Silhouette möglich. Bildraum Verfahren sind daher nur dann sinnvoll, wenn es das
einzige Ziel ist, die Silhouetten zu erkennen [GHB03]. Dies ist bei den Shadow
Volumes nicht der Fall, da die Berechnung des Schattenvolumens mit Hilfe der
beiden Punkte der Silhouettenkante erfolgt. Deshalb sind Bildraumverfahren für
die Berechnung der Silhouettenkanten für Shadow Volumes ungeeignet.

2.2 Hybride Algorithmen

Hybride Verfahren nutzen sowohl pixelbasierende Informationen wie die Bildraum
Algorithmen, als auch im 3D-Modell gespeicherte Informationen wie die Objek-
traumalgorithmen zur Generierung der Silhouetten. Es erfolgt aber keine explizite
Analyse des Modells, von dem die Silhouettenkanten ermittelt werden. Von daher
sind auch diese Verfahren für Shadow Volumes nicht geeignet.

2.3 Objektraum Algorithmen

Objektraum Algorithmen verwenden im Gegensatz zu Bildraum Algorithmen di-
rekt im 3D-Modell gespeicherte Informationen zur Berechnung der Silhouetten
und erzeugen eine Liste von Silhouettenkanten oder Kurven für einen Betrach-
tungspunkt [GHB03]. Gegeben ist die Objektbeschreibung, aus der die Silhouette
anhand der Betrachtungsposition ermittelt wird. Die Silhouette besteht hier aus den
Kanten zwischen sichtbaren und unsichtbaren Teilen des Objektes.
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Es gibt Verfahren für polygonale Netze und für Freiformflächen (NURBS, Bezier-
flächen...). Die Verfahren für Freiformflächen sind für Schattenvolumen nicht rele-
vant und werden deshalb hier nicht genauer untersucht. Die in [GHB03] auf Perfor-
manz untersuchten Objektraum Algorithmen für polygonale Netze sind der Brute
Force Ansatz (Kapitel 1.2), Edge Buffer [BS00], Gauss Map [GPPS+99, BE99],
Hierarchisches Culling [HZ00, PDB+01, SGG+00] und das Probabilistische Ver-
fahren von Markosian et al. [Mar00]. Ein weiteres Verfahren, welches die Idee
des stochastischen Verfahrens von Markosian aufgreift, ist das Silhouette Tracking
[Hal03].

2.3.1 Brute Force

Der naive Ansatz um Silhouettenkanten zu bestimmen, wird in Kapitel 1.2 be-
schrieben und Brute Force Ansatz genannt. Für jede Kante im polygonalen Netz
werden die beiden Nachbardreiecke überprüft, ob sie dem Licht zugewandt oder
abgewandt sind. Wenn ein Dreieck der zu überprüfenden Kante dem Licht zuge-
wandt ist und das andere abgewandt, ist die Kante eine Silhouettenkante. Dieses
Verfahren ist relativ langsam, da alle Kanten des polygonalen Netzes überprüft
werden müssen.

2.3.2 Edge Buffer

Beim Edge Buffer Verfahren von Bouchanan und Sousa [BS00] wird eine so ge-
nannte Edge Buffer Datenstruktur angelegt und anstatt über die Kanten über die
Polygonflächen iteriert. Da die Anzahl der Polygone immer weniger als die Anzahl
der Kanten ist, sollte diese Methode schneller als das Brute Force Verfahren sein.
Es wird eine Kantenliste, ähnlich der Datenstruktur im Brute Force Ansatz und
für jede Kante des Objektes ein zusätzliches Bit-Feld angelegt, welches besonde-
re Flags enthält: Ein Flag für die dem Betrachter zugewandte Fläche (frontfacing)
und ein Flag für die entsprechend abgewandte Fläche. Beide werden mit 0 initiali-
siert und in einer Hashtabelle gespeichert. Voraussetzung des Algorithmus ist eine
Objekt-Datenrepräsentation in Form von indizierten Vertices. Für jedes Polygon
des Objekts, muss zunächst getestet werden, ob das Polygon front- oder backfa-
cing ist. Wenn das Polygon frontfacing ist, wird für jede Kante des Polygons, das
frontfacing Flag mit einer 1 XOR verknüpft. Genauso wird für jede Kante eines
backfacing Polygons eine 1 mit der backfacing Flag XOR verknüpft. Danach sind
bei jeder Kante, die an ein frontfacing und an ein backfacing Polygon angrenzt,
beide Flags gesetzt. Es wird nun die Kantenliste durchlaufen und nur die Kan-
ten gezeichnet, bei denen beide Flags gesetzt sind. Diese beiden Flags werden nun
für alle Kanten wieder auf 0 gesetzt. Es existiert noch eine Erweiterung des Verfah-
rens mit einem zusätzlichen A-Flag, da Kanten mit der frontfacing/backfacing Flag
Kombination 00 auch Silhouettenkanten sein können und ohne das A-Bit nicht als
solche erkannt werden.
In der Implementation von Gooch [GHB03] ist das Edge Buffer Verfahren, trotz
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einer Optimierung, leicht langsamer als die Brute Force Methode. Dies liegt daran,
dass viele XOR Operationen und Skalarproduktberechnungen verwendet werden.
Es ist auch eine große Anzahl an Zugriffen in Kantentabellen zur Laufzeit notwen-
dig. Die Optimierung von Gooch legt deshalb die Polygonliste in der Vorverarbei-
tung an, damit die Tabellenzugriffe nicht mehr zur Laufzeit stattfinden. Ohne diese
Optimierung ist laut Gooch [GHB03] das Edge Buffer Verfahren wider Erwarten
wesentlich langsamer als die Brute Force Methode.

2.3.3 Gauss Map Verfahren

Beim Gauss Map Arc Hierarchy Verfahren [GPPS+99] werden in einem Vorver-
arbeitungsschritt die Normalen aller Polygone zusammen mit allen Kanten der
benachbarten Polygone in einer Gauss-Map abgebildet. Dabei ist das Objekt im
Ursprung einer umgebenden Kugel (Gauss Map) und jede Kante beschreibt den
Kreisbogen auf dieser Kugel, indem die Ausrichtung der Normalen als Punkte
auf dem Kreis repräsentiert werden. Die Extraktion der Silhouetten von der Gauss
Map findet statt, indem die Gauss Map mit einer Ebene geschnitten wird. Diese
Schnittebene geht durch den Kugelursprung und ist senkrecht zum Sichtvektor.
Die Bögen auf der Gauss Map (Kreissegmente), die von der Ebene geschnitten
werden, korrespondieren mit den Silhouettenkanten im Objekt.
Benichou und Gershon Elber [BE99] erweitern dieses Verfahren, indem die Gauss-
Map auf sechs unterschiedliche Flächen eines umschreibenden Würfels projiziert
wird. Dadurch reduziert sich das Schnittproblem von einem Kreisbogen mit einer
Ebene zu einem Schnitt einer Linie mit einer Ebene.
Laut [GHB03] ist das Verfahren von Benichou und Gershon Elber leicht zu imple-
mentieren und läuft sehr schnell. Nachteilig ist, dass die Datenstuktur des Algo-
rithmus sehr groß werden kann und deshalb einen großen Arbeitsspeicher braucht.
Außerdem kann diese Technik nicht für perspektivische Projektion funktionieren,
da die Gauss Map nur die Blickrichtung und nicht die Distanz zwischen Kamera
und Objekt berücksichtigt.

2.3.4 Hierarchisches Culling Verfahren

Es gibt mehrere Silhouettenerkennungsverfahren, die hierarchisches Culling ver-
wenden: Hertzmann et al. [HZ00] benutzen zweifache Oberflächenschnitte. Pop
et al. [PDB+01] verwenden eine Keilhierarchie und Sander et al. [SGG+00] zwei
normal Cones mit offenen Enden.
Eine Performanzsteigerung wird in jedem dieser Algorithmen dadurch erreicht,
dass ein hierarchischer Suchbaum zur Laufzeit hinabgestiegen wird, da die Be-
stimmung der Silhouetten über das Testen jeder Kante zu langsam ist. Die 3D-
Silhouette ist in einem Polygonnetz auch hier eine Teilmenge der gerichteten Kan-
ten, deren linke benachbarte Fläche dem Betrachter zugewandt und die rechte dem
Betrachter abgewandt ist. Gooch et al. [GHB03] haben den Algorithmus von San-
der et al. implementiert, da ihr Verfahren nur eine Skalarproduktberechnung für
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jedes Abstiegslevel benötigt. Die Methoden von Pop et al. [PDB+01] und Hertz-
mann und Zorin [HZ00] verlangen viele komplexe Berechnungen. Der Algorith-
mus von Hertzman und Zorin [HZ00] er funktioniert auch für die Berechnung von
Schattenvolumen [GHB03] und ist laut Aussage ihrer Erfinder Hertzman und Zorin
genauso schnell wie der Algorithmus von Lee Markosian [Mar00].
Sander et al. erstellen einen hierarchischen Suchbaum während eines Vorverarbei-
tungsprozesses, der zur Laufzeit benutzt werden kann um eine große Anzahl von
Kanten, die keine Silhouettenkanten sind, zu eliminieren. Jeder Knoten im Such-
baum enthält eine Liste von zu testenden Kanten, welche auch leer sein kann. Für
einen Knoten n wird dann eine Flächengruppe F(n) definiert, die alle Flächen, de-
ren Kanten auf den Knoten n zulaufen und dessen Nachfolgern gehören, enthält.
Abhängig vom Blickpunkt werden alle Flächen in F(n) ermittelt die dem Betrach-
ter komplett zugewandt oder abgewandt sind. Diejenigen Unterbäume von n, auf
die dies zutrifft, enthalten nur Kanten, die nicht zur Silhouette gehören und können
deshalb bei einem Tiefen-Zuerst-Durchlauf übersprungen werden. Jede Kante, die
nicht auf diese Weise ausgeschlossen wurde, muss individuell überprüft werden,
ob sie eine Silhouettenkante ist.
Die Erstellung des Suchbaums verwendet sehr teure, auf linearer Programmierung
basierende Gewichtungsfunktionen, um zu bestimmen welche Flächengruppen kom-
biniert werden können. Deshalb ist ein Vorverarbeitungsalgorithmus notwendig,
der von 30 Minuten bis zu 24 Stunden braucht, um ein polygonales Modell zu la-
den. Bei dem Algorithmus von Sander et al. wird vorausgesetzt, dass für jede Kante
im Polygon-Netz ein Paar von gegensätzlich gerichteten Kanten existiert, woraus
sich schließen lässt, dass dass ihr Verfahren nur für geschlossene Objekte funktio-
niert.
Silhouettenerkennende Verfahren, die auf hierarchischem Culling basieren sind
auch für goße, perspektivische Modelle geeignet und laufen recht schnell. Aller-
dings sind sie sehr komplex und deshalb schwierig zu programmieren [GHB03].

2.3.5 Probabilistische Verfahren

Das probabilistische Verfahren von Markosian et al. [Mar00] prüft nur eine zufällig
ausgewählte, kleine Anzahl von Kanten, ob sie Silhouettenkanten sind. Dabei ist
die Anzahl der getesteten Kanten – um eine gute Performanz zu erzielen – die
Qudratwurzel der Anzahl der Kanten im Objekt.
Da Silhouettenkanten einen räumlichen Zusammenhang aufweisen, d.h. nie alleine
stehen und immer eine geschlossene Kette (die Silhouette) bilden, wird bei jeder
gefundenen Silhouettenkante jede Kante an ihren Enden getestet, ob sie Silhou-
ettenkante ist. Dies wird wiederholt, bis die Silhouette geschlossen ist, also alle
Kanten der Silhouette gefunden wurden.
Um die Chancen weiter zu erhöhen, alle Silhouetten zu finden, werden auch alle
alten Silhouettenkanten des vorherigen Frames getestet, ob sie Silhouettenkanten
sind. Der zeitliche Zusammenhang von Silhouetten wird somit berücksichtigt. Der
Algorithmus ist schneller als das Brute Force Verfahren und wird den Echtzeitan-
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forderungen gerecht. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass alle Silhouetten
des Objekts auch gefunden werden. Dies liegt daran, dass bei großen Objekten, die
neuen Silhouettenkanten teilweise mehrere Polygone von den Silhouettenkanten
aus dem vorherigen Frame entfernt sind.

2.3.6 Silhouette Tracking

Das Silhouette Tracking von Tom Hall [Hal03] baut auf der Idee der probabilisti-
schen Silhouettenerkennung von Markosian [Mar00] auf: Es werden nicht, wie es
beim ’Brute Force’ Verfahren der Fall ist, alle Kanten des Modells auf Silhouet-
tenkanten getestet, sondern nur einige wenige. Das Silhouette Tracking ist somit
für Objekte mit dichten Meshes wesentlich schneller als der ’Brute Force’ Ansatz,
da nicht immer alle Polygone wie im ’Brute Force’ Verfahren durchlaufen wer-
den müssen. Auch hier werden werden, wie beim Verfahren von Markosian, der
zeitliche und räumliche Zusammenhang berücksichtigt: Die im vorherigen Frame
bereits erkannten Silhouetten werden zum Finden der aktuellen Silhouettenkanten
verwendet und sobald eine aktuelle Silhouettenkante gefunden wurde, wird die Sil-
houette vervollständigt.
Hall schreibt, dass sein Verfahren, anders als das Verfahren von Markosian, dazu
fähig ist, Silhouetten von einem Frame zum nächsten zu erkennen und somit ge-
nauer als die von Markosian beschriebene Methode arbeitet. Das polygonale Netz
muss nicht geschlossen sein und das Verfahren funktioniert für konkave, wie für
konvexe Modelle.
Eine Ausgabe der verschiedenen Silhouetten mit ihren Silhouettenkanten möglich,
da diese geeordnet angelegt werden: Pro Silhouette wird eine Liste mit Silhouetten-
kanten angelegt. Diese Listen sind voneinander unabhängig und sortiert. Als Be-
schränkung Verfahrens gilt, dass jede Kante an nicht mehr als 2 Polygone angenzt
und diese nur 3 Kanten haben, also Dreiecke sind. Wie diese Dreiecke miteinan-
der verbunden sind, zeigt das Beispiel aus Abbildung 6. Die Punkte der Dreiecke
und die Kanten werden im Uhrzeigersinn nummeriert. E1 ist hier eine Randkante.
Auf solch eine Kantenverbindungstabelle basiert das Silhouette Tracking: Es wer-
den für jedes Dreieck des Modells seine Nachbardreiecke eingetragen. Der grobe
Ablauf des Silhouette Tracking Algorithmus ist folgender:

1. Lege wird eine Nachbarschafts-Tabelle wie in Abbildung 6 an.

2. Durchlaufe eimal den ’Brute Force’ Algorithmus zur Initialisierung der Sil-
houettenkanten.

3. Finde die aktuellen Silhouettenkanten mit Hilfe der alten Silhouettenkanten.

4. Finde neue Silhouetten, die es im vorherigen Frame noch nicht gab.

Um eine Silhouettenkante von einer vorherigen Silhouettenkante zu finden, wird
jede Kante der alten Silhouette Kante genommen und an den Algorithmus Find
Silhouette Edge übergeben. Mit Hilfe dieses Links-Rechts Ansatzes wird eine neue
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Face Edge 0 Edge 1 Edge 2
F0 F1 - F2

Abbildung 6: Nachbarschaftstabelle aus [Hal03].

Silhouettenkante in der Nähe gesucht und dabei berücksichtigt, dass die Form
der Silhouette sich bei Änderung des Abstandes zwischen Lichtquelle und Objekt
ändert. Wie der Algorithmus dies bewältigt und funktioniert, wird im Abschnitt
4.3.2 erklärt.

Algorithmus Find Silhouette Edge aus [Hal03]

PARAMETERS(Face FromFace, unsigned int EdgeIndex)
LET CurrentFace be FromFace
LET back edge BackEdge be EdgeIndex
LET StepLeftToggle be true
WHILE TRUE

//check adjacent edges to see if they are silhouettes
LET LeftFace be adjacent to CurrentFace on edge (BackEdge+1)%3
LET RightFace be adjacent to CurrentFace on edge (BackEdge+2)%3
IF LeftFace is non existent or not visible to the light

RETURN silhouette edge(CurrentFace,(BackEdge+1)%3)
ELSE IF RightFace is non existent or not visible to the light

RETURN silhouette edge(CurrentFace,(BackEdge+2)%3)
ELSE

IF StepLeftToggle
LET BackEdge be edge of LeftFace adjacent to
CurrentFace
LET CurrentFace be LeftFace

ELSE
LET BackEdge be edge of RightFace adjacent to
CurrentFace
LET CurrentFace be RightFace

END IF
LET StepLeftToggle be NOT StepLeftToggle

END IF
END WHILE
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Nachdem der Algorithmus Find Silhouette Edge eine aktuelle Silhouettenkante ge-
funden hat, wird diese an Complete Silhouette übergeben. Complete Silhouette ver-
vollständigt die Silhouette, denn alle Silhouetten sind geschlossen. Nun folgt der
PseudoCode aus [Hal03], eine genauere Beschreibung der Funktion des Algorith-
mus findet sich im Kapitel 4.3.3.

Algorithmus Complete Silhouette

PARAMETERS (Face VisibleFace, unsigned int EdgeIndex)
Append Edge(VisibleFace, EdgeIndex) to the silhouette list
LET CurrentFace be VisibleFace
LET BackEdge be EdgeIndex
WHILE TRUE

LET TestEdge be (BackEdge+2)%3
LET TestFace be adjacent to CurrentFace on edge TestFace
IF TestFace is non existent or is not visible to the light

IF TestFace equals VisibleFace and TestEdge equals EdgeIndex
//test to see if we have completed the silhouette loop
BREAK

ELSE
//we have found a silhouette edge
Append Edge(TestFace ,TestEdge) to the silhouette list
LET BackEdge be TestEdge

END IF
ELSE

//iterate to the next face
LET BackEdge be edge of TestFace adjacent to CurrentFace
LET CurrentFace be TestFace

END IF
END WHILE

Neue Silhouetten, die es im vorherigen Frame noch nicht gab, entstehen an konka-
ven Kanten oder an Randkanten. Eine konkave Kante ist eine Kante, deren innerer
Winkel zwischen seinen beiden Nachbardreiecken 180°beträgt. Randkanten sind
Kanten, an welche nur ein Polygon angrenzt.
Um alle Silhouetten zu finden, sollten diese Kanten überpüft werden, ob sie Sil-
houettenkanten sind. Dazu wird eine Liste mit konkaven Kanten und falls das Netz
nicht geschlossen ist auch eine eine Liste mit Randkanten angelegt.

Basisstruktur Silhouettenfindung Der Basisstruktur einer Methode nach [Hal03],
die offene und geschlossene Objekte, sowie Modelle, die konkave Kanten enthalten
behandelt, sieht dann so aus:

1. Überprüfe die Veränderung in existierenden Silhouetten.
FÜR jede Kante E in der alten Silhouettenkantenliste...(FOR-Schleife)
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(a) Finde mit Find Silhouette Edge eine aktuelle Silhouettenkante.

(b) Teste, ob diese Kante schon in der aktuellen Silhouettenkantenliste ein-
getragen wurde.

(c) Falls die gefundene Silhouettenkante noch nicht eingetragen wurde,
vervollständige die Silhouette mit Complete Silhouette.

2. Finde neue Silhouetten.
FÜR jede Kante E aus der Liste der konkaven Kanten...(FOR-Schleife)

(a) Teste, ob diese Kante schon in der aktuellen Silhouettenkantenliste ein-
getragen wurde.

(b) Teste, ob es sich um eine Silhouettenkante handelt. Die konkave Kante
ist eine Silhouettenkante, wenn ein Polygon zum Licht gewandt und
das andere vom Licht abgewandt ist.

(c) Vervollständige die Silhouette mit Complete Silhouette.

3. Finde neue Silhouetten.
FÜR jede Kante E aus der Liste der Randkanten...(FOR-Schleife)

(a) Teste, ob diese Kante schon in der aktuellen Silhouettenkantenliste ein-
getragen wurde.

(b) Teste, ob es sich um eine Silhouettenkante handelt. Die konkave Kante
ist eine Silhouettenkante, wenn ein Polygon zum Licht gewandt ist.

(c) Vervollständige die Silhouette mit Complete Silhouette.

Eine Performanzsteigerung des Algorithmus ist möglich, indem nur eine alte Sil-
houettenkante pro alter Silhouette getestet wird. Dies nennt Hall Single Edge Tes-
ting (Kapitel 4.3.1).
Damit der Benutzer sich während der Laufzeit zwischen Geschwindigkeit oder
Genauigkeit des Algorithmus entscheiden kann, indem nur die größeren konka-
ven Winkel berücksichtigt werden, schlägt Tom Hall eine Sortierung der konkaven
Kanten nach Größe der Winkel vor. Dies nennt Hall Concavity Level Tuning (Ka-
pitel 4.3.1).
Hall hat gezeigt, dass seine Methode zur Silhouettenfindung auch für ’Shadow
Volumes’ funktioniert und im Performanztest sehr gute Ergebnisse liefert. Seine
Implementation ist abhängig vom Objekt und den Tuningeinstellungen bis zu ca.
27-59% schneller als das ’Brute Force’ Verfahren.

2.4 Auswahl eines Verfahrens

Da bei den Verfahren im Bildraum (Abschnitt 2.1) keine analytische Linienbe-
schreibung der Silhouette möglich ist, sind diese Verfahren nur dann sinnvoll, wenn
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es das einzige Ziel ist, die Silhouetten zu erkennen. Dies ist bei den Shadow Volu-
mes nicht der Fall, da die Berechnung des Schattenvolumens mit Hilfe der beiden
Punkte der Silhouettenkante erfolgt. Bilraumverfahren sind deshalb für Shadow
Volumes ungeeignet. Hybride Verfahren (Abschnitt 2.2) nutzen zwar sowohl pixel-
basierende Informationen wie die Bildraum Algorithmen, als auch im 3D-Modell
gespeicherte Informationen wie die Objektraumalgorithmen zur Generierung der
Silhouetten. Da aber keine explizite Analyse des Modells, von dem die Silhouet-
tenkanten ermittelt werden, erfolgt, sind auch diese Verfahren für Shadow Volumes
nicht geeignet.
Deshalb kommen nur die Verfahren im Objektraum (Abschnitt 2.3) für die Sil-
houettenerkennung zur Berechnung von Schattenvolumen in Frage. Gooch et al.
[GHB03] haben gezeigt, dass das Edge Buffer Verfahren (Abschnitt 2.3.2) wi-
der erwarten langsamer als das Brute Force Verfahren ist. Die Gauss-Map Me-
thode (Abschnitt 2.3.3) zur Silhouettenerkennung läuft zwar laut Gooch et al. sehr
schnell, da aber auf perpektivische Projektion bei Shadow Volumes nicht verzich-
tet werden soll, ist dieses Verfahren ungeeignet.
Genau und schnell sind auf hierarschischem Culling basierende Algorithmen (Ab-
schnitt 2.3.4). Hertzmann und Zorin [HZ00] haben gezeigt, dass ihr Algorithmus
auch für die Berechnung von Schattenvolumen funktioniert und genauso schnell
wie der probabilistische Algorithmus von Lee Markosian [Mar00] ist. Allerdings
sind diese Algorithmen laut Gooch et al. [GHB03] sehr komplex und schwer zu
implementieren.
Gooch et al. [GHB03] haben festegestellt, das das probabilistische Verfahren von
Markosian et al. [Mar00] (Abschnitt 2.3.5) schneller als das Brute Force Verfah-
ren ist und den Echtzeitanforderungen gerecht wird. Allerdings können bei großen
Modellen manche Silhouetten nicht mehr gefunden werden, da die neuen Silhouet-
tenkanten mehrere Polygone von den Silhouettenkanten aus dem vorherigen Frame
entfernt sind. Tom Hall [Hal03] (Abschnitt 2.3.6) adaptiert deshalb diese Methode
und beschreibt, dass seine Methode Frame-to-Frame Zusammenhänge besser als
die Methode von Markosian erkennt und deshalb genauer als das Markosian’sche
Verfahren arbeitet.
Da das probabilistische Verfahren von Markosian laut Hertzmann und Zorin [HZ00]
genauso schnell wie ihr Verfahren ist, die auf hierarschischem Culling basierenden
Verfahren sehr komplex und schwer zu imlementieren [GHB03] sind und das Sil-
houette Tracking von Tom Hall [Hal03] die Markosian’sche Methode adaptiert,
die Nachteile dieser eliminiert und genauso schnell wie diese sein dürfte (da sie
die Vorteile der Markosian’schen Methode beibehält), wird in dieser Studienarbeit
das Silhouette Tracking Verfahren (Abschnitt 2.3.6) von Tom Hall [Hal03] imple-
mentiert.
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3 Shadow Volume Programm

Das in dieser Studienarbeit erweiterte Shadow Volumes Programm ’MyShadowVo-
lumes’ wurde von Thorsten Grosch entwickelt und verwendet den Brute Force Al-
gorithmus zur Silhouettenkantenfindung. Es ist in C++ und OpenGL programmiert
und besteht aus einer Vektorklasse ’Vector’, einer Dreieckklasse ’Triangle’und
der Hauptklasse ’shadow volumes’. Ein zugehöriges UML-Klasssendiagramm des
Programms befindet sich in Abbildung 7. Die Vektorklasse ermöglicht die Erzeu-

Abbildung 7: UML-Klassendiagramm des Programms ’MyShadowVolumes’

gung von 3D-Vektoren und stellt Operatoren zur Vektorrechnung zur Verfügung.
Welche Methoden und Operatoren sie enthält, ist aus dem UML-Klassendiagramm
(Abbildung 7) ersichtlich.
Mit Hilfe der Dreieckklasse (Abbildung 7) können unter anderem Dreiecke erstellt
und auf Dreiecknachbarn, die Dreiecknormalen und die Dreieckpunkte zugegrif-
fen werden. Der Source-Code des Programms befindet sich auf der dieser Arbeit
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beiliegenden CD.

3.1 Methoden der Hauptklasse

Es folgt nun ein kurzer Überblick über die Methoden der Hauptklasse
’shadow volumes.cpp’.

Methode createTriangles(). In der Methode createTriangles() werden die Drei-
ecke eines Sterns anhand der Sterneckpunkte points erzeugt und in der Liste aller
Dreiecke triangles mit triangles.push_back(tri) am Ende eingefügt. Diese
Liste aller Dreiecke wird als C++ Vector, welcher von der STL (Standard Tem-
plate Library) zu Verfügung gestellt wird, mit vector<Triangle*> triangles
initialisiert.

void createTriangles()
{

int i,j;
Triangle *tri, *neighbour;

//Dreiecke anlegen:
for (i = 0 ; i < NUM_TRIS ; i++){

tri=new Triangle(points[triangleIndices[i][0]],
points[triangleIndices[i][1]], points[triangleIndices[i][2]] );

triangles.push_back(tri);

//Nachbardreiecke suchen:
for (j = 0 ; j < 3 ; j++) {

neighbour=findNeighbour(tri,tri->getPoint(j),tri->getPoint((j+1)%3));
if (neighbour != NULL) {

tri->
Neighbour(j, neighbour);

}
}

}
}

Mit der Methode findNeighbour() findet hier die Ermittlung der Nachbardreiecke
statt. Ein Dreieck tri2 aus der Liste der Dreiecke triangles ist ein Nachbardreieck
des gerade in createTriangles() erzeugten Dreiecks tri, wenn die beiden Dreiecke
sich eine Kante teilen. Um dies zu überprüfen werden in findNeighbour() alle Drei-
ecke der Dreiecksliste durchlaufen und die beiden Kantenpunkte des Dreiecks tri
mit mit den Punkten der Dreiecke aus der Dreiecksliste verglichen. Eine gemeinsa-
me Kante ist gefunden, wenn zwei Punkte der Dreiecke übereinstimmen, d.h. der
Punkt j des Dreiecks tri ist gleich dem Punkt j+1 des Dreiecks tri2 und umgekehrt.
In diesem Fall wird das Dreieck aus triangles tri2 mit setNeighbour() als Nachbar-
dreieck des Dreiecks tri gesetzt. Der (etwas erweiterte) Code von findNeighbour()
befindet sich in Kapitel 4.2.
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Methode setFacesLight(). Die Berechnung, ob ein Dreieck zum Licht zeigt oder
nicht, übernimmt setFacesLigt(). Wenn das Skalarprodunkt des Lichtvektors und
der Dreiecksnormalen größer 0 ist, wird beim Dreieck die boolsche Variable faces-
Light auf true gesetzt, ansonsten auf false. Die Berechnung des Lichtvektors er-
folgt durch Subtraktion eines Dreickpunktes vom Vektor lightPositionModelview,
der die Koordinaten der in calcLightPosition() mit der inversen Modelview Matrix
transformierten Lichtquellenposition enthält. Somit ist die relative Position von der
Lichtquelle zum Stern korrekt und es wird vermieden, dass jeder Eckpunkt und je-
de Normale mit der Modelview Matrix multipliziert werden muss um die Ausrich-
tung der Dreiecke zur Lichtquelle zu bestimmen, da der Stern durch die Modelview
Matrix rotiert wird.

Methode drawShadowVolume(). Die Methode drawShadowVolume() ist die Im-
plementation des Brute Force Verfahrens zur Silhouettenerkennung. Für alle Drei-
ecke wird ihre Ausrichtung zum Licht überprüft. Bei allen Dreiecken, die dem
Licht zugewandt sind, werden auch die 3 Nachbardreiecke auf ihre Ausrichtung
zum Licht getestet. Ist eines dieser Nachbardreieck dem Licht abgewandt, so ist
eine Silhouettenkante gefunden. Sie bildet mit ihrer Verlängerung eine Seite des
Schattenvolumens und wird gezeichnet.

void drawShadowVolume(){
glBegin(GL_QUADS);
for(int i = 0 ; i < triangles.size(); i++){
Triangle *tri = triangles[i];
if(tri->facesLight()==true){ //Dreieck zeigt zur Lichtquelle

for (int j = 0 ; j < 3 ; j++) {
Triangle *neighbour = tri->getNeighbour(j);
if(neighbour->facesLight()==false){

//Hier eine Seite des Schattenvolumens zeichnen.
//Die Silhouettenkante ist:
//(tri->getPoint(j),tri->getPoint((j+1)%3))
//Die Seite hat die Eckpunkte
//tri->getPoint(j), p1End, p2End, tri->getPoint((j+1)%3)
//wobei p1End und p2End die
//(sehr grosse) Verlaengerung der Punkte j und (j+1) sind
float scale = 100;
Vector lightVec1 = tri->getPoint(j) - lightPositionModelview;
Vector p1End = tri->getPoint(j) + scale * lightVec1;
Vector lightVec2 = tri->getPoint((j+1)%3) - lightPositionModelview;
Vector p2End = tri->getPoint((j+1)%3) + scale * lightVec2;
glVertex3f(tri->getPoint(j)[0],tri->getPoint(j)[1],tri->getPoint(j)[2]);
glVertex3f(p1End[0], p1End[1], p1End[2]);
glVertex3f(p2End[0], p2End[1], p2End[2]);
glVertex3f(tri->getPoint((j+1)%3)[0],

tri->getPoint((j+1)%3)[1], tri->getPoint((j+1)%3)[2]);
}

}
}
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}
glEnd();
}

Methode createShadow(). Die Funktion createShadow() entspricht dem in Ka-
pitel 1.2 vorgestellten Shadow Volume Algorithmus. In ihr wird das Brute For-
ce Verfahren zur Silhouettenerkennung (drawShadowVolume()) zweimal aufgeru-
fen: Beim ersten Durchgang werden alle Seiten des Schattenvolumens, die zum
Betrachter hinzeigen, in den Stencil Buffer gezeichnet. Dazu sind über Culling
glCullFace(GL_Back) die Rückseiten abgeschaltet und der StencilBuffer wird
für jedes gezeichnete Pixel mit glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR)
um eins erhöht. Beim zweiten Durchgang werden alle Seiten des Schattenvolu-
mens, die vom Betrachter wegzeigen in den Stencilbuffer gezeichnet. Hier sind
über Culling glCullFace(GL_Front) die Vorderseiten abgeschaltet und der Sten-
cilbuffer wird für jedes gezeichnete Pixel um eins erniedrigt.
Damit die Seiten des Schattenvolumens nicht im Colorbuffer angezeigt werden,
wird der Colorbuffer vor dem Zeichnen in den Stencilbuffer deaktiviert und da-
nach wieder aktiviert.
Nun kann mit drawShadow() der Schatten überall dort gezeichnet werden, wo im
Stencilbuffer ein Wert ungleich NULL steht.

Methoden keyboard() und special(). Die Methoden keyboard(unsigned char
key, int x, int y) und special(int key, int x, int y) ermöglichen dem Benutzer ei-
ne Interaktion zur Laufzeit des Programms durch die Tastatur. Dabei können die
Schrittweite der Drehwinkel um jeweils 0.08 bei der Rotation des Objektes und die
Lichtquellenposition um jeweils 0.1 geändert werden. Die Tastaturbelegung dazu
wird in Kapitel 4.4.1 beschrieben.

Methode display(). Die display()-Funktion ist die Funktion zum Zeichnen des
Bildes und leert den Framebuffer, aktualisiert die Lichtposition und legt ihre Ei-
genschaften (diffus, Lichtfarbe) fest. Mit gluLookAt() wird die Betrachtertransfor-
mation (Blickrichtung der Kamera) definiert. Die Methoden drawCube(), draw-
Light()und drawStar() zeichnen hier den Hintergrund (Würfel), welcher als Projek-
tionsfläche für den Schatten dient, die Lichtquelle (Kugel an Lichtquellenposition)
und das Objekt, einen 3D-Stern. Nun werden die Rotationsparameter aktualisiert,
die Rotation ausgeführt und calcLightPosition(), setFacesLight() und createSha-
dow() aufgerufen. Am Ende von der Zeichenmethode display() wird mit glutSwap-
Buffers() der Back-Puffer in den Front-Puffer kopiert.
Die von display() gezeichnete Ausgabe des Programms ’MyShadowVolumes’ zeigt
Abbildung 8.

Methode main(). In der Hauptmethode main() erfolgt die Initialsierung der GLUT-
Bibliothek und der intitiale Zeichenmodus wird auf RGB-Farbpuffer, doppelter
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Abbildung 8: Ausgabe des Programms ’MyShadowVolumes’. Links: Ausgangs-
position des Sterns und der Lichtquelle. Rechts: Der Stern wurde rotiert und die
Lichtquellenposition verändert.

Puffer, Tiefenpuffer und Stencilpuffer vorhanden, gesetzt. Es folgt die Festlegung
der Fenstergröße und des Fenstertitels Die Funktion zur Behandlung von Sonder-
tasten (z.B.: Pfeiltasten) und Tastaturfunktionen werden zur Verfügung gestellt.
Mit glutIdleFunc(idle) wird die globale idle Callback Funktion idle(), die dis-
play() aufruft und die Funktion display() als Funktion zum Zeichnen des Bildes
mit glutDisplayFunc(display) festgelegt. Die Projektionsmatrix wird einge-
stellt (perspektivische Projektion und Modelview Matrix), der Stencilbuffer auf
Null gesetzt und createTriangles() und setFacesLight() aufgerufen.
Mit glutMainLoop()wird eine Art Endlosschleife des Programms verursacht.
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4 Implementation des Silhouette Tracking

Für die Implementation des ’Silhouette Tracking’ nach [Hal03], Abschnitt 2.3.6 ist
eine Kantenklasse erforderlich. Diese heißt ’Edge.cpp’.
Der Konstruktor Edge(int num, Triangle *tri) enthält eine Kantennummer
num und einen Zeiger auf das Dreieck, zu dem die Kante mit dieser Nummer
gehört. Eine Kante kann nun durch Edge edge=new Edge() erzeugt werden. Mit
edge.setTri(tri) wird dazu das Dreieck und mit edge.setNum(j) die Kan-
tennummer gesetzt. Zugriff auf diese Werte ermöglichen getTri() und getNum().
Außerdem kann jeder Kante ein Winkel mit setRad(float rad) zugewiesen werden,
auf welchen mit getRad() Zugriff erfolgen kann.
Die Hauptklasse des in dieser Studienarbeit implementierten Silhouette Tracking
Programms heißt ’SilhouetteTracking.cpp’ und ist die Erweiterung von
’shadow volumes.cpp’ (siehe Kapitel 3). Die Klassen ’Vector’ und ’Triangle’ blei-
ben mit leichten Änderungen bestehen. Ein UML-Klassendiagramm des in dieser
Studienarbeit erstellten Silhouette Tracking Programms findet sich in Abbildung 9.

4.1 VRML-Objekt laden
Zunächst erfolgt die Initialisierung der Liste aller Dreiecke triangles mit
vector<Triangle*> triangles (C++ Vektor aus der STL) und der Liste aller
Punkte tpoints durch vector<Vector*> tpoints global in ’SilhouetteTracking.cpp’.
Da es zu zeigen gilt, dass Silhouette Tracking auch für größere Objekte als den
Stern funktioniert, gibt es zum Laden von VRML-Objekten einen VRML-Loader,
der auf einer Implementation von Thorsten Grosch basiert. Es folgt ein Auszug
mit relevanten Stellen aus dem VRML-Loader, die zum Anlegen der Dreiecke in
triangles führen.

void loadObjectVRML(){
...
fp = fopen("VRML/Objekt.wrl","r");//Objekt auswaehlen
...
if (fp == NULL) {//kein Objekt gefunden

star=true; //Star wird gezeichnet
return;

}
while (fgets(line ,200000, fp) != NULL) {

...einlesen...
coord[i] /= scale;//Objekt mit scale individuell skalieren
...
Vector *tpoint = new Vector(coord[0],coord[1],coord[2]);
tpoints.push_back(tpoint);
...
Triangle *tri = new Triangle(*tpoints[coordIndex[0]],
*tpoints[coordIndex[1]],*tpoints[coordIndex[2]]);
triangles.push_back(tri);
...

}
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Abbildung 9: UML-Klassendiagramm des Programms ’Silhouette Tracking’
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}

Falls kein Objekt gefunden wurde, ist fp==NULL, der Stern aus Kapitel 3 Abbil-
dung 8 wird geladen und die Dreiecksliste triangles wird mit createTriangles() wie
in (Kapitel 3) beschrieben, angelegt. Die Dreiecksnachbarschaften werden später
in einer separaten Methode ermittelt (siehe Kapitel 4.2).
Ein Vektor tpoint enthält die drei Koordinaten eines Dreieckspunktes. Ein Dreieck
tri besteht nun aus drei tpoints-Vektoren. Um dies zu ermöglichen, gibt es einen
neuen Konstruktor in der Dreieckklasse Triangle, der das Dreieck aus drei Objek-
ten der Klasse Vector generiert. Die erstellten Dreiecke werden mit
triangles.push_back(tri) an triangles angehängt.

4.2 Vorverarbeitung: Nachbarschaften, Randkanten und konkave Kan-
ten

In diesem Abschnitt wird die Methode createNeighbours() beschrieben. In ihr wer-
den die Nachbardreiecke gesetzt, Randkanten und konkave Kanten ermittelt und in
C++ Vektorlisten, die die STL (StandardTemplate Library) bereitstellt, eingetra-
gen.

4.2.1 Nachbarschaftssuche und Randkanten

Die Ermittlung der Nachbarschaften der Dreiecke erfolgt wie im zweiten Teil von
createTriangles() aus Kapitel 4.2, nur das dies nun in einer separaten Methode
(createNeighbours()) geschieht. Dies hat den Vorteil, dass beim Durchlaufen aller
Dreiecke (Dreiecksliste triangles) zur Nachbarschaftssuche auch gleichzeitig die
von Hall [Hal03] geforderten Listen, nämlich die Liste der konkaven Kanten und
die Randkantenliste angelegt werden können. Es wird somit eine weitere FOR-
Schleife über die Deiecksliste vermieden. Das Anlegen der Liste der Randkanten
in der Methode createNeighbours() ist einfach: Wenn das Nachbardreieck den Wert
NULL hat, gibt es kein Nachbardreieck für diese Kante und ist folglich eine Rand-
kante. Sie wird in die mit vector<Edge> borderEdges global initialisierte Rand-
kantenliste eingetragen, falls sie darin nicht schon existiert. Diese Überprüfung
erfolgt mit Hilfe der Methode isInBorderEdges(), die die aktuelle Kante in beide
Richtungen mit den Kanten aus der Randkantenliste vergleicht und den boolschen
Wert false zurückgibt, wenn sie noch nicht eingetragen ist.
Wie die Nachbarschaftssuche und das Füllen der Randkantenliste borderEdges in
createNeighbours() in der Implementation aussieht, zeigt der folgende Code:

void createNeighbours(){
unsigned int i,j;
Triangle *tri, *neighbour;
//triangles wird durchlaufen...
for (i=0; (i<triangles.size());i++)
{

tri=triangles[i];
//...und in jedem Dreieck jede Kante ueberprueft
for (j=0; j<3; j++)
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{
neighbour=findNeighbour(tri,j,tri->_points[j],tri->_points[(j+1)%3]);
if (neighbour != NULL) {
...
...Hier erfolgt das Anlegen der Liste der konkaven Kanten...
...
}
else{
//Randkante, da neighbour==NULL. Liste der Randkanten fuellen:

Edge borderEdge = new Edge();
borderEdge.setTri(tri);
borderEdge.setNum(j);
if (isInBorderEdges(j,tri)==false){

borderEdges.push_back(borderEdge);
}

}
}

}
}

Methode findNeighbour(). Die Methode findNeighbour(), dient in createNeigh-
bours() zur Nachbarschaftsberechnung und wird mit
neighbour=findNeighbour(tri,j,tri->_points[j],tri->_points[(j+1)%3]);
aufgerufen. Sie entspricht einer Erweiterung der ursprünglichen Version, die die
Nachbardreiecke des aktuellen Dreiecks findet und einträgt. Diese Erweiterung ist
erforderlich, damit auf die Kanten der Nachbardreiecke einfacher in der Silhou-
ettenfindungsmethode createSilhouette() (Kapitel 4.3.1) zugegriffen werden kann,
in welcher oft die Kantennummer einer Kante (aus dem aktuellen Dreieck) aus
Sicht des Nachbardreiecks, das an diese Kante angrenzt, benötigt wird. Die Kan-
tennummerierung (bis auf die Richtung der Nummerierung) ist mit der vorhe-
rigen Implementierung von findNeighbour() im Nachbardreieck unbekannt und
es ist sehr umständlich auf diese zuzugreifen: Es müssten die Punkte der Kan-
te zwischen den beiden Dreiecken (Backedge) verglichen werden, um herauszu-
finden, mit welcher Kantennummer diese Kante mit Kantennummer j aus dem
aktuellen Dreieck vom Nachbardreieck aus angesprochen wird. Zur Vermeidung
dieser Berechnungen gibt es in der Klasse Triangle eine neue Membervariable
int _neighbouredgenum[3], in welcher für jede Dreieckskante der Index zwi-
schen 0 und 2 mit dem diese im Nachbardreieck angesprochen werden kann, ge-
speichert wird. Dies geschieht in findNeighbour() mit
tri2->setNeigbourEdgeNum(j,neighbouredgenum).
Die erweiterete Nachbarschaftssuche findNeighbour() sieht nun so aus:

Triangle* findNeighbour(Triangle *tri, int neighbouredgenum, Vector p1, Vector p2){
unsigned int i,j;
Triangle *tri2;
//triangles durchlaufen und in jedem Dreieck jeden Punkt:
for (i = 0 ; (i < triangles.size()) ; i++) {

tri2 = triangles[i];
for (j = 0 ; j < 3 ; j++){

//Nachbarkante(-dreieck} fuer Kante j finden:
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if ((tri2->_points[j] == p2) && (tri2->_points[(j+1)%3] == p1)) {
tri2->setNeighbour(j, tri);
tri2->setNeigbourEdgeNum(j,neighbouredgenum);
return tri2;

}
}

}
return NULL; //es wurde kein Nachbar gefunden

}

4.2.2 Konkave Kanten

Eine Kante ist konkav, wenn der Winkel zwischen ihren beiden Dreiecken größer
als 180 Grad ist. Dabei ist der Winkel im Inneren des Objektes gemeint. An solchen
konkaven Kanten können neue Silhouetten, die im vorherigen Frame noch nicht da
waren, entstehen [Hal03]. Dies verdeutlicht Abbildung 10: Die vier konkaven Win-
kel des einfachen konkaven Modells liegen unten an der Basis der Pyramide. Im
linken Bild steht die Lichtquelle direkt über dem Modell und es gibt hier deshalb
nur eine Silhouette. Verändert sich die Position der Lichtquelle wie im rechten Bild
aus Abbildung 10, entsteht an einer der konkaven Kanten eine zweite Silhouette.

Abbildung 10: Entstehung neuer Silhouetten an konkaven Kanten [Hal03]

Es ist also eine Liste mit konkaven Kanten, concaveEdges, die global mit
vector<Edge> concaveEdges initialisiert wird, erforderlich. Zum Füllen dieser
Liste wird erst getestet, ob die gerade untersuchte Kante konkav ist. Danach erfolgt
die Ermittlung des genauen Winkels. Die so gefundenen konkaven Kanten werden
in concaveEdges, absteigend nach der Größe des Winkels eingetragen. Diese Sor-
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tierung stellt eine Voraussetzung für das Concavity Level Tuning (siehe Kapitel
4.3.1, 4.4, 5) dar, welches eine Performanzsteigerung des Algorithmus ermöglicht.

Test auf konkave Kanten. Zur Berechnung, ob der innere Winkel zwischen den
beiden Dreiecken der Kante konkav ist, wird die vom aktuellen Dreieck wegzei-
genden Kanten des Nachbardreiecks nedge benötigt. Dazu muss die Punktnum-
merierung im Nachbardreieck ermittelt werden. Hierbei gibt es drei verschiedene
Fälle (siehe Abbildung 11):
Der Punkt j des Dreiecks tri (point=tri->getPoint(j)) ist vom Nachbardrei-
eck aus gesehen entweder im 1. Fall j, im 2. Fall ((j+1)%3)), oder im 3. Fall
((j+2)%3)).
Basierend auf diesen Überlegungen erfolgt die Berechnung des Vektors nedge:

jj+1 j

j

j+2

j+1

j+2 j+2

jj+1

j+1 j+2

neighbour

tri

1. Fall

jj+1 j

j+2
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j+1 j+2

neighbour
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j+1
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jj+1 j

j+2

j

j+1 j+2

neighbour

tri

j+1 j+2j+1

j+2

j

3. Fall

Abbildung 11: Die 3 Fälle der Nachbarschaftsnummerierung.

if (point==neighbour->getPoint(j)){
nedge=((neighbour->getPoint((j+1)%3))-(neighbour->getPoint(j)));

}
else if (point==neighbour->getPoint((j+1)%3)){

nedge=((neighbour->getPoint((j+2)%3))-(neighbour->getPoint((j+1)%3)));
}
else if(point==neighbour->getPoint((j+2)%3)){

nedge=((neighbour->getPoint(j))-(neighbour->getPoint((j+2)%3)));
}

Nachdem nun der Vektor nedge ermittelt ist, wird noch ein zweiter Vektor tnormal,
die Normale des aktuellen Dreiecks tri, gebraucht. Diese wird mit
tnormal = tri->getNormal() berechnet und später invertiert, da der gesuchte
Winkel im Inneren des Objektes liegt und die Normale sonst nach aussen zeigen
würde.
Jetzt kann die Ermittlung der konkaven Kanten mittels des Skalarprodukts dieser
beiden Vektoren erfolgen:
cosalpha=(dot(-tnormal, nedge))/(nedge.length()).
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Das Skalarprodukt zweier normalisierter Vektoren ist gleich dem Cosinus des Win-
kels zwischen den beiden Vektoren. Wenn das Skalarprodukt kleiner 0 ist, schlie-
ßen die beiden Vektoren einen stumpfen Winkel ein. Die Kante ist folglich konkav,
falls (cosalpha)<0 ist.

Berechnung des konkaven Winkels. Nachdem nun die konkaven Kanten be-
kannt sind, wird für diese der (konkave) Winkel berechnet:

if((float cosalpha)<0)//Kante ist konkav
{

Vector nnormal=neighbour->getNormal();
float ndot=(dot(tnormal,nnormal));
float alpha = (acos(ndot))+PI;

...Sortierte Eintragung der konkaven Kanten...
}

Dazu wird das Skalarprodukt ndot der beiden Normalen der an der konkaven Kan-
te liegenden Dreiecke berechnet. Das Ergebnis ist wieder ein Cosinus. Den Winkel
alpha erhält man durch den Arcus-Cosinus des zuvor berechneten Skalarprodukts
ndot. Da der Arcus-Cosinus einen Winkel im Bogenmaß (Radiant) zwischen 0 und
180 Grad liefert und die Kante wie soeben getestet konkav und damit der Winkel
größer als 180 Grad ist, muss zu dem Ergebnis die Kreiszahl PI= 3.1416 Radiant
hinzugerechnet werden um einen Winkel zwischen 180 und 360 Grad zu erhalten.
2 PI entsprechen dem Vollkreis mit 360 Grad, PI entspricht folglich 180 Grad. Eine
Umrechnung vom Bogenmaß in Grad kann mit float grad=(alpha*(180/PI))
erfolgen, ist hier aber nicht erforderlich.

Sortierte Eintragung der konkaven Kanten. Die ermittelten konkaven Kan-
ten mit ihren zugehörigen Winkeln werden absteigend nach Größe des Winkels in
concaveEdges eingetragen. Dazu wird eine Kante concaveEdge erstellt und dieser
mit setTri(tri) das aktuelle Dreieck tri, mit setNum(j) die Kantennummer j,
und mit setRad(alpha) der Winkel in Radiant zugewiesen. Um doppeltes Eintra-
gen der Kanten in der konkaven Kantenliste zu vermeiden, wird mit der Methode
isInConcaveEdges(concaveEdge) überprüft, ob die Kante nicht schon in con-
caveEdges vorhanden ist. Die Sortierung erfolgt durch Vergleich des Winkels der
einzutragenden Kante mit den Winkeln der bereits eingetragenen Kanten. Sobald
der aktuelle Winkel größer oder gleich dem Vergleichswinkel ist, wird er vor die-
sem in concaveEdges eingetragen. Ansonsten hinter diesem.

Edge concaveEdge=new Edge();
concaveEdge.setTri(tri);
concaveEdge.setNum(j);
if (isInConcaveEdges(j,tri)==false)//nicht doppelt eintragen
{

concaveEdge.setRad(alpha);
int conEdgesize=(int)concaveEdges.size();
if ((conEdgesize==0)||(alpha<(concaveEdges[conEdgesize].getRad()))){

concaveEdges.push_back(concaveEdge);
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}
else{

for (int l=0; l<conEdgesize;l++){
float grad2=concaveEdges[l].getRad();
if (alpha >= grad2){

concaveEdges.insert(concaveEdges.begin()+l,concaveEdge);
break;

}
}

}
}

4.3 Silhouetten finden und Seiten des Schattenvolumens zeichnen

Die Initialisierung der Silhouettenkantenliste silhouettes, die aus mehreren Silhou-
ettenketten besteht, erfolgt global mit vector< vector<Edge>* > silhouettes.
und analog dazu wird die Liste der alten Silhouettenkanten oldsilhouettes mit
vector< vector<Edge>* > oldsilhouettes erzeugt.

Methode createSilhouetteBruteForce(). Zu Beginn des ’Silhouette Tracking’
werden die Silhouettenkantenlisten in der Methode createSilhouetteBruteForce()
gefüllt. Dies erfolgt, wie von [Hal03] vorgeschlagen, mit dem ’Brute Force’ An-
satz. Die Methode createSilhouetteBruteForce() ist ein um Silhouettenkantenab-
speicherung und Randkantenbehandlung erweitertes drawShadowVolume() ohne
den Zeichenvorgang. Die Silhouettenkette siledges wird mit einem C++ Vektor
vector<Edge> *siledges = new vector<Edge> erzeugt.
Die gefundene Silhouettenkante siledge wird mit siledges->push_back(siledge)
an die aktuelle Silhouettenkette siledges angehängt. Die Silhouettenketten werden
mit silhouettes.push_back(siledges)in die Silhouettenliste eintragen und sil-
houettes mit oldsilhouettes=silhouettes kopiert. Die Kopie heisst oldsilhou-
ettes. Die boolsche Variable bruteforce erhält den Wert true, damit create-
SilhouetteBruteForce() nur einmal zur Initialisierung der Silhouettenkantenlisten
durchlaufen wird. Die so gefüllte Silhouettenkantenliste kann nun zum Zeichnen
in drawShadowVolumeSilTrack() verwendet werden.

Methode drawShadowVolumeSilTrack(). Zum Zeichnen der Seiten des Schat-
tenvolumens wird hier über zwei FOR-Schleifen iteriert, um die gespeicherten Sil-
houettenkanten aus silhouettes heraus zu lesen. Jede Silhouettenkante bildet mit
ihrer Verlängerung eine Seite des Schattenvolumens.

void drawShadowVolumeSilTrack(){
glBegin(GL_QUADS);
Triangle *tri;
int i,l;
int ssize = (int)silhouettes.size();
for (i=0; (i < ssize); i++){

27



int sisize=(int)silhouettes[i]->size();
for (l=0; (l < sisize); l++){

Edge e=silhouettes[i]->at(l);
int j=e.getNum();
tri=e.getTri();
float scale = 100;
Vector p1=tri->_points[j];
Vector p2=tri->_points[(j+1)%3];
Vector lightVec1 = p1 - lightPositionModelview;
Vector p1End = p1 + scale * lightVec1;
Vector lightVec2 = p2 - lightPositionModelview;
Vector p2End = p2 + scale * lightVec2;
glVertex3f(p1[0], p1[1], p1[2]);
glVertex3f(p1End[0], p1End[1], p1End[2]);
glVertex3f(p2End[0], p2End[1], p2End[2]);
glVertex3f(p2[0], p2[1], p2[2]);

}
}
glEnd();

}

Nach der einmaligen Initialisierung der Silhouettenkanten mit createSilhouette-
BruteForce() wird in den folgenden Frames immer die Methode createSilhouet-
te zur Silhouettenkantenerkennung verwendet. Der Ablauf der Silhouettenfindung
und des Zeichnens der Seiten des Schattenvolumens wird in createShadow() fest-
gelegt.

Methode createShadow(). Die Methode createShadow() ist eine Erweiterung
der in Kapitel 3.1 beschriebenen gleichnamigen Funktion. Durch Einführung der
boolschen Variablen brute wird bezweckt, dass der Benutzer des Programms zwi-
schen dem ’Brute Force’ Verfahren und dem ’Silhouette Tracking’ wechseln kann.
Sie ist standardmäßig auf false gesetzt, so dass beim Start des Programms das
’Silhouette Tracking’ Verfahren zur Silhouettenerkennung verwendet wird.
Der erste Durchgang zum Zeichnen der Vorderseiten des Schattenvolumes läuft
nun in createShadow() wie folgt ab:

glCullFace(GL_BACK);
glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR );
if (brute){ //BruteForce

drawShadowVolume();
}
else{ //Silhouette Tracking

if (bruteforce==false){
//Initialisierung mit BruteForce Algorithmus
//zum erstmaligen Fuellen von silhouettes:
createSilhouetteBruteForce();

}
else{//es wurde schon initalisiert

createSilhouette();//Silhouettenkanten finden und abspeichern
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//silhouettes kopieren durch ueberschreiben von oldsilhouetttes:
oldsilhouettes.assign(silhouettes.begin(), silhouettes.end());
}

}
//Zeichnen der Vorderseiten des Schattenvolumens:
drawShadowVolumeSilTrack();
}

Eigentlich müssten alle Elemente der alten Silhouettenkantenliste oldsilhouettes
beim 1. Durchgang nach jedem createSilhouette() mit der Funktion clear() gelöscht
werden. Dies kann aber automatisch zusammen mit dem Kopiervorgang gesche-
hen, denn die assign()-Funktion, überschreibt mit den neuen Silhouettenkanten aus
silhouettes die alten Silhouettenkanten aus oldsilhouettes.
Im zweiten Durchgang werden die Rückseiten des Schattenvolumens gezeichnet.
Das ’Brute Force’ Verfahren muss hierbei mit drawShadowVolume() die Silhou-
etten erneut berechnen, da es die Silhouettenkanten beim ersten Durchgang nicht
abspeichert. Beim ’Silhouette Tracking’ ist dagegen eine erneute Silhouettenfin-
dung nicht notwendig, es wird bei ihm im zweiten Durchgang direkt gezeichnet.

glCullFace(GL_FRONT);
glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_DECR );
if (brute){

drawShadowVolume();
}
else{
//Zeichnen der Rueckseiten des Schattenvolumens:

drawShadowVolumeSilTrack();
}

In der Methode createShadow() wird auch der Performanztest siehe Kapitel 5) auf-
gerufen.

4.3.1 Implementation der Basistruktur zur Silhouettenfindung

Die Methode createSilhouette() entspricht der Basisstruktur zur Silhouettenfindung
aus Abschnitt 2.3.6 und besteht aus drei Teilen:
Der erste Teil durchläuft die Silhouettenkanten aus dem vorherigen Frame und
schaut nach Silhouetten in seiner Nähe. Der zweite Teil schaut nach Silhouetten,
die durch konkave Kanten entstehen und der dritte nach Silhouetten, die durch
Randkanten entstehen.
Alle drei Teile verwenden die Methode completeSilhouette() (siehe Abschnitt 4.3.3)
zum Vervollständigen der Silhouettenkantenketten. Zum Funktionieren dieser Me-
thode ist Voraussetzung, dass ihr eine Kante übergeben wird, deren zugehöriges
Dreieck dem Licht zugewandt ist.

Erster Teil der Methode createSilhouette(). Im ersten Teil der Methode crea-
teSilhouette() werden alle alten Silhouettenkanten oldsilhouettes durchlaufen und
jede Kante mit Hilfe der Indices der Silhouettenkante (i,j) der Methode findSilhou-
etteEdge() (Abschnitt 4.3.2) übergeben. Diese findet die erste Silhouettenkante, die
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an die Methode completeSilhouette() übergeben wird. Wenn findSilhouetteEdge()
keine Silhouettenkante findet, was passieren kann, wenn die neue Silhouettenkante
zu weit von der alten entfernt liegt, hat die zurückgegebene Kante den Wert NULL.
Es wird in diesem Fall completeSilhouette() nicht ausgeführt, sondern mit find-
SilhouetteEdge() die nächste alte Silhouettenkante überprüft. Falls vom Benutzer
zur Performanzsteigerung SingleEdgeTesting (Kapitel 2.3.6) gewählt wird (Kapitel
4.4.2), hat die globale boolsche Variable single den Wert true. Es wird dann, so-
bald completeSilhouette() einmal ausgeführt wurde, keine weitere Kante aus dieser
alten Silhouette überprüft. So entsteht bei eingeschaltetem ’Single Edge Testing’
aus jeder alten Silhouette höchstens eine Silhouette, da die restlichen Kanten aus
dieser alten Silhouette nicht mehr überprüft werden.

for (int i = 0 ; i < oldsilhouettes.size(); i++) {
for (int j = 0 ; j < oldsilhouettes[i]->size(); j++) {

Edge e = findSilhouetteEdge(i,j);
int n = e.getNum();
Triangle *tri = e.getTri();
//wenn (n==NULL)hat findSilhouetteEdge() keine S-Kante gefunden
if ((n!=NULL)&&isInEdges(n,tri)==false){

completeSilhouette(e);
if (single){ //Single Edge Testing

break; //entspricht: j=oldsilhouettes[i]->size()
}

}
}

}

Zweiter Teil der Methode createSilhouette(). Nach dem Durchlauf der Liste
mit den Silhouettenkanten aus dem vorherigen Frame werden nun im zweiten Teil
der Methode createSilhouette() die konkaven Kanten überprüft.
Durch ConcavityLevelTuning kann die Anzahl der zu testenden konkaven Kanten
verringert werden, indem nur Winkel größer eines bestimmten Wertes in der zur
durchlaufenden Liste der konkaven Kanten enthalten sind. Diese reduzierte Lis-
te von concaveEdges heißt radConcaveEdges und ist eine Teil-Kopie dieser. Je
weniger konkave Kanten überprüft werden, desto schneller läuft das ’Silhouette
Tracking’. Es besteht aber das Risiko, dass wenn zu wenige Randkanten überprüft
werden, der Schatten ungenau wird, da nicht mehr alle Silhouettenkanten gefun-
den werden. Dies ist von Modell zu Modell unterschiedlich und deshalb kann zur
Laufzeit vom Benutzer zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit entschieden
werden (Kapitel 4.4.2).
Eine Silhouettenkante ist gefunden, wenn ein Dreieck dem Licht zugewandt und
das andere dem Licht abgewandt ist. Es wird immer das dem Licht zugewandte
Dreieck für die Silhouettenkante eingetragen, da dies completeSilhouette() erwar-
tet wird. Wenn das Nachbardreieck das dem Licht zugewandte Dreieck ist, muss
dieses und auch die Kantennummer aus Sicht von diesem eingetragen werden. Die-
se kann nun, da mit findNeighbour() in der der Vorverarbeitung (Kapitel 4.2) für
jede Kantennummer die Kantennumer aus Sicht des Nachbardreiecks gespeichert
wurde, mit n=tri->getNeighbourEdgeNum(n) ermittelt werden. Mit isInEdges()
wird vor dem Aufruf von completeSilhouette() überprüft, ob die gefundene Silhou-
ettenkante schon in der Silhouettenkantenliste aufgenommen wurde. Somit wird
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doppeltes Auffinden von Silhouetten vermieden. Der Aufruf von isInEdges() er-
folgt an dieser Stelle, da die Kantenvergleiche in isInEdges() bei großen Objekten
zeitauwändiger sind, als erst zu testen, ob es sich um eine Silhouettenkante handelt.

for (int k = 0 ; k < radConcaveEdges.size() ; k++) {
Edge e = concaveEdges[k];
Triangle *tri = e.getTri();
int n=e.getNum();
Triangle *neighbour = tri->getNeighbour(n);
if (tri->facesLight() == true){

if(neighbour->facesLight() == false) {
//Sk, da Dreieck zeigt zur
//und Nachbardreieck zeigt nicht zur Lichtquelle

if (isInEdges(n, tri)==false){
completeSilhouette(e);

}
}

}
else {//(tri->facesLight() == false){

if (neighbour->facesLight() == true) {//Sk
n=tri->getNeighbourEdgeNum(n);
e.setNum(n);
e.setTri(neighbour);
if (isInEdges(n, neighbour)==false){
completeSilhouette(e);

}
}

}
}

Dritter Teil der Methode createSilhouette(). Nun wird im dritten Teil von crea-
teSilhouette() die Liste der Randkanten durchlaufen. Eine Randkante ist dann Sil-
houettenkante, wenn ihr eines Dreieck dem Licht zugewandt ist.

//Randkanten auf SK ueberpruefen:
for (int k = 0 ; k < borderEdges.size() ; k++){

Edge e = borderEdges[k];
Triangle *tri = e.getTri();
if (tri->facesLight() == true){

//Sk, da einziges Dreieck zur Lichtquelle zeigt
if (isInEdges(e.getNum(), tri)==false){

completeSilhouette(e);
}

}
}
}//Ende der Methode createSilhouette()

Methode isInEdges() Mit Hilfe der Methode isInEdges() kann überprüft wer-
den, ob die gefundene Silhouettenkante mit Kantennummer f und Dreieck tri schon
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in der Silhouettenkantenliste silhouettes eingetragen ist. Dazu wird diese Silhouet-
tenkante mit denen aus Silhouettes verglichen. Wenn Kantennummer und Dreieck
übereinstimmen, ist die Silhouettenkante schon in der Silhouettenkantenliste vor-
handen und die Methode gibt den Wert true zurück, andernfalls false. Es reicht
die Kante nur von einem Dreieck aus gesehen zu testen, denn in die Silhouetten-
kantenliste wird immer das beleuchtete Dreieck eingetragen.

bool isInEdges(int f, Triangle *tri)
{

int i,j,ssize,size,t;
ssize=(int)silhouettes.size();
for (i=0; (i < silhouettes.size()); i++){

size = (int)silhouettes[i]->size();
for (j=0; (j < size); j++){

Edge sil = silhouettes[i]->at(j);
Triangle *siltri=sil.getTri();
t = sil.getNum();
if ((tri==siltri)&&(t==f)){
//nicht eintragen, wurde schon in der
//i.ten Silhouette an Stelle j eingetragen!
return true;
}

}
}
return false;

}

4.3.2 Algorithmus Find Silhouette Edge

Die Methode findSilhouetteEdge() entspricht dem Algorithmus ’Find Silhouette
Edge’ von Tom Hall [Hal03] (siehe Kapitel 2.3.6). Er findet eine aktuelle Sil-
houettenkante anhand der Liste der alten Silhouettenkanten aus dem vorherigen
Frame. Der Aufruf der Methode findSilhouetteEdge(int i, int j) erfolgt im ersten
Teil von createSilhouette(). Dort wird in zwei FOR-Schleifen über die alten Sil-
houettenkanten iteriert und die Indizes i und j an findSilhouetteEdge() übergeben.
Mit oldsilhouettes[i]->at(j) wird die j.te Kante der i.ten alten Silhouette aus
oldsiledges genommen. Die Integer-Variable backedge enthält die Kantennummer
der aktuellen Kante aus Sicht des aktuellen Dreiecks currentTriangle. Das Nach-
bardreieck neighbour ist der Nachbar an der Backedge-Kante (siehe Abbildung
12).

Edge findSilhouetteEdge(int i, int j){
//es wird die j.te Kante der i.ten Silhouette genommen:
Edge e = oldsilhouettes[i]->at(j);
int backedge = e.getNum();
Triangle *currentTriangle = e.getTri();
Triangle *neighbour=currentTriangle->getNeighbour(backedge);

Da der Fall sehr oft auftritt, dass die alte Silhouettenkante aus dem vorherigen Fra-
me wieder Silhouettenkante ist, wird zunächst diese getestet. Das aktuelle Dreieck
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kann dem Licht zugewandt oder abgewandt sein. Deshalb werden diese beiden
Fälle überprüft. Wenn ein Dreieck der Kante dem Licht zugewandt und das andere
dem Licht abgewandt ist oder wenn das aktuelle Dreieck dem Licht zugewandt ist
und kein Nachbardreieck existiert (Randkante), handelt es sich um eine Silhouet-
tenkante. Zu dieser Silhouettenkante wird immer das zum Licht gewandte Drei-
eck eingetragen. Wenn das Nachbardreieck das dem Licht zugewandte Dreieck ist,
wird die Backedgenummer vom Nachbardreieck aus gesehen mit
currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(backedge) ermittelt und für die Sil-
houettenkante eingetragen.

//erst aktuelle Kante (=alte SK) auf SK pruefen:
if (currentTriangle->facesLight() == true) {
// Dreieck zeigt zur Lichtquelle
if ((neighbour==NULL)||neighbour->facesLight() == false){

//Nachbardreieck zeigt nicht zur Lichtquelle oder Randkante
e.setTri(currentTriangle);
e.setNum(backedge);
return e;

}
}
else if ((neighbour!=NULL)&&(currentTriangle->facesLight() == false)){

//Dreieck zeigt nicht zur Lichtquelle
if (neighbour->facesLight() == true){

//beleuchtetes Dreieck eintragen:
e.setTri(neighbour);
e.setNum(currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(backedge));
return e;

}
}

Wenn die Kante aus oldsilhouettes keine Silhouettenkante ist, wird eine WHILE-
Schleife durchlaufen, in der zunächst die anderen beiden Kanten des aktuellen
Dreiecks getestet werden, ob sie Silhouettenkanten sind. Das linke Nachbardrei-
eck findet sich and der Kante (backedge+1)%3 (be1) und das rechte Nachbardrei-
eck an der Kante mit der Nummer (backedge+2)%3 (be2). Siehe Abbildung 12.
Bei großen Objekten besteht die Gefahr, dass die neuen Silhouettenkanten sich

Abbildung 12: Backedge und Nachbarn des aktuellen Dreiecks currentTriangle.
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zu weit von den alten Silhouettenkanten entfernt haben und der Algorithmus des-
halb manchmal keine aktuelle Silhouettenkante (von einer alten Silhouettenkante
ausgehend) findet. In diesem Fall würde er in einer Endlosschleife landen, was
durch eine Begrenzung der Durchläufe mit k<100 verhindert wird. Wenn nach 99
Durchläufen noch immer keine Silhouettenkante gefunden ist, bricht die WHILE-
Schleife ab und es wird eine mit Kantennummer NULL zurückgegeben und in
createSilhouette() wird die nächste Silhouettenkante aus oldsiledges von findSil-
houetteEdge() untersucht.
Auch wenn das aktuelle Dreieck ein Dreieck mit Randkanten ist (es gibt entwe-
der kein linkes oder kein rechtes Nachbardreieck), erhält die Kantennummer der
zurückgegebenen Kante den Wert NULL und wird hier somit nicht weiter unter-
sucht. Dies ist sinnvoll, denn alle Randkanten werden im dritten Teil von createSil-
houette() geprüft und zeitaufwändiges doppeltes Auffinden von Silhouettenkanten
wird vermieden.

bool stepLeft = true;
int k=0; //cap on iteration prevents infinite loops
Triangle *leftNeighbour, *rightNeighbour;

while ((k<100))
{//solange die erste Silhouettenkante noch nicht gefunden:
int be1=(backedge+1)%3;
int be2=(backedge+2)%3;
leftNeighbour=currentTriangle->getNeighbour(be1);
rightNeighbour=currentTriangle->getNeighbour(be2);
if ((leftNeighbour!=NULL)&&(rightNeighbour!=NULL)){
//keine Randkante

...
//Nachbardreiecke der anderen Kanten des aktuellen Dreiecks
//testen. Wenn keine SK gefunden, abhaengig
//von StepLeft ins linke/rechte Nachbardreieck wandern.
...
stepLeft= !stepLeft;
k++;

}
else {//Randkante

e.setNum(NULL);
return e;

}
}
e.setNum(NULL);
return e;

}

Nachbardreiecke des der anderen Kanten des aktuellen Dreiecks testen. Das
aktuelle Dreieck ist entweder dem Licht zugewandt (1. Fall) oder abgewandt (2.
Fall).
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1.Fall. Das aktuelle Dreieck ist dem Licht zugewandt: Falls das aktuelle
Dreieck dem Licht zugewandt ist, ist die Kante am linken/rechten Nachbarn Sil-
houettenkante, wenn das Nachbardreieck dem Licht abgewandt ist. Es wird erst das
linke Nachbardreieck und dann das rechte Nachbardreieck auf seine Ausrichtung
zum Licht getestet. Eine gefundene Silhouettenkante wird mit ihrer Kantennum-
mer und dem aktuellen (dem Licht zugewandten) Dreieck zurückgegeben.

if (currentTriangle->facesLight()==true){
//currentTriangle ist dem Licht zugewandt
if (leftNeighbour->facesLight()==false){
e.setNum(be1);
e.setTri(currentTriangle);
return e;

}
else if (rightNeighbour->facesLight()==false){
e.setNum(be2);
e.setTri(currentTriangle);
return e;

}
}

2. Fall. Das aktuelle Dreieck ist dem Licht abgewandt: Ist das aktuelle
Dreieck dem Licht abgewandt, ist die Kante am linken/rechten Nachbarn dann Sil-
houettenkante, wenn das Nachbardreieck an dieser Kante dem Licht zugewandt ist.
Auch hier wird erst das linke Nachbardreieck und dann das rechte Nachbardreieck
auf seine Ausrichtung zum Licht getestet. Wenn eine Silhouettenkante gefunden
wird, wird das Nachbardreieck (da es dem Licht zugewandt ist) und die Kan-
tennummer aus dessen Sicht der zurückgegebenen Silhouettenkante zugeordnet.
Die Kantennummer wird mit currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be1),
falls die Kante am linken Nachbarn Silhouettenkante ist (oder falls diese am rech-
ten Nachbarn liegt mit
currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be2)) ermittelt.

else{//currentTriangle dem Licht abgewandt
if (leftNeighbour->facesLight()==true){
e.setTri(leftNeighbour);
e.setNum(currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be1));
return e;

}
else if (rightNeighbour->facesLight()==true){
e.setTri(rightNeighbour);
e.setNum(currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be2));
return e;

}
}

Wandere ins Nachbardreieck, da keine Silhouettenkante gefunden: Ist keine
Silhouettenkante im aktuellen Dreieck vorhanden, wird abhängig von der Belegung
von stepLeft in das linke/rechte Nachbardreieck gewandert. Dies ist dann das ak-
tuelle Dreieck currentTriangle. Vor dem Wechsel in das Nachbardreieck wird die
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Kantennummer backedge mit getNeighbourEdgeNum() aktualisiert.
Bei jedem Durchlauf der WHILE-Schleife wird die boolsche Variable stepLeft
umgekehrt, so dass abwechselnd in das linke und rechte Nachbardreieck gesprun-
gen wird. Deshalb und weil beim Silhouettenkantentest immer erst die Kante am
linken und dann am rechten Nachbarn überprüft wird, nennt sich solch ein Algo-
rithmus Links-Rechts-Ansatz.

if(stepLeft==true){
backedge=currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be1);
currentTriangle=leftNeighbour;

}
else {

backedge=currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be2);
currentTriangle=rightNeighbour;

}

Abbildung 13: Größenveränderung der Silhouette bei Veränderung des Abstands
zwischen Lichtquelle und Objekt. Im linken Bild ist der Abstand zwischen Licht-
quelle und Objekt klein, im rechten Bild wird er größer.

Falls die Lichtquellenposition sich ändert, ändert sich der Abstand zwischen Licht-
quelle und Objekt. Wird er größer, wird die Silhouette auch größer. Wird er klei-
ner, wird die Silhouette auch kleiner. Siehe Abbildung 13. Bleibt der Abstand
des Objektes zur Lichtquelle gleich, bleibt die Größe der Silhouette gleich. Eine
Formänderung der Silhouette –und somit auch des Schattens– findet auch statt,
wenn das Objekt rotiert wird.
In den beiden Abbildungen 14 und 15 finden sich zwei Beispiele zum Ablauf des
Algorithmus ’Find Silhouette Edge’: Ist das Dreieck zu der von findSilhouetteEd-
ge() übergebenen Kante dem Licht zugewandt, so ist die Silhouette gewachsen und
die Kante muss weiter von der Lichtposition entfernt gesucht werden (Abbildung
14). Ist das Dreieck hingegen der Lichtquelle abgewandt, so ist die Silhouette im
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Vergleich zum vorherigen Frame geschrumpft und die Kante wird näher an der
Lichtposition gesucht (Abbildung 15). Die Kantennummerierung entspricht in bei-
den Abbildungen der Reihenfolge der untersuchten Kanten bis eine aktuelle Sil-
houettenkante gefunden ist.

Abbildung 14: 1. Beispiel zum Algorithmus ’Find Silhouette Edge’. Die Silhouette
ist im Vergleich zum vorherigen Frame gewachsen. Die erste Kante der aktuellen
Silhoette (rot) wird mit Hilfe einer Kante aus der alten Silhouette (gelb) ermittelt.
Gestreifte Dreiecke sind dem Licht abgewandt.
a) Kante 1 ist die an findSilhouetteEdge() übergebene alte Silhouettenkante. Das
zugehörige aktuelle Dreieck (CT) ist dem Licht zugewandt. Kante 1 wird zuerst
untersucht, dann die Kante 2 am linken Nachbarn (LN) und die Kante 3 (RN) am
rechten Nachbarn.
b) Der in a) linke Nachbar ist nun das aktuelle Dreieck. Die Backedgekante 2 erhält
die Kantennummer aus Sicht dessen. Kanten 4 und 5 werden getestet.
c) Der in b) rechte Nachbar ist nun das aktuelle Dreieck. Die Backedgekante 5
erhält die Kantennummer aus Sicht dessen. Die Kante 6 am linken Nachbarn ist
Silhouettenkante, denn dieses ist dem Licht abgewandt und das aktuelle Dreieck
dem Licht zugewandt. Die Kante 6 wird mit aktueller Kantennummer und dem
aktuellen Dreieck zurückgegeben.

4.3.3 Algorithmus Complete Silhouette

Die Methode completeSilhouette() entspricht dem Algorithmus ’Complete Silhou-
ette’ von Tom Hall [Hal03] (siehe Kapitel 2.3.6). Sie vervollständigt anhand einer
ihr übergebenen Silhouettenkante die Silhouette.
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Abbildung 15: 2. Beispiel zum Algorithmus ’Find Silhouette Edge’. Die Silhouette
ist im Vergleich zum vorherigen Frame geschrumpft. Die erste Kante der aktuellen
Silhoette (rot) wird mit Hilfe einer Kante aus der alten Silhouette (gelb) ermittelt.
Gestreifte Dreiecke sind dem Licht abgewandt.
a) Kante 1 ist die an findSilhouetteEdge() übergebene alte Silhouettenkante. Das
zugehörige aktuelle Dreieck (CT) ist nun dem Licht abgewandt. Im vorherigen Fra-
me war es dem Licht zugewandt. Kante 1 wird zuerst untersucht, dann die Kante 2
am linken Nachbarn (LN) und die Kante 3 (RN) am rechten Nachbarn.
b) Der in a) linke Nachbar ist nun das aktuelle Dreieck. Die Backedgekante 2 erhält
die Kantennummer aus Sicht dessen. Kanten 4 und 5 werden getestet.
c) Der in b) rechte Nachbar ist nun das aktuelle Dreieck. Die Backedgekante 5
erhält die Kantennummer aus Sicht dessen. Kanten 4 und 5 werden getestet.
d) Der in c) linke Nachbar ist nun das aktuelle Dreieck. Die Backedgekante 6 erhält
die Kantennummer aus Sicht dessen. Die Kante 8 am linken Nachbarn ist Silhouet-
tenkante, denn dieses ist dem Licht zugewandt und das aktuelle Dreieck dem Licht
abgewandt. Die Kante 8 wird mit dem (dem Licht zugewandten) linken Nachbar-
dreieck und der Kantennummer aus Sicht dessen zurückgegeben.
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Die erste aktuelle Silhouettenkante firstEdge wird in createSilhouette() (Kapitel
4.3.1) an completeSilhouette() übergeben und hier in die Silhouettenkantenliste si-
ledges eingefügt. Sie ist die gefundene erste Silhouettenkante einer aktuellen Sil-
houette siledges und wird von findSilhouetteEdge() (Kapitel 4.3.2) aus den alten
Silhouettenkanten des vorherigen Frames ermittelt oder ist eine konkave Kante
oder Randkante (siehe Kapitel 4.3.1). Bedingung für das Funktionieren von com-
pleteSilhouette() ist, dass das für diese Silhouettenkante eingetragene Dreieck ftri
zum Licht zeigt.
Zu Beginn der Methode completeSilhouette() wird die aktuelle Silhouettenkanten-
liste siledges angelegt. In ihr werden alle gefundenen Silhouettenkanten eingetra-
gen. Die so entstandene Silhouette siledges wird an silhouettes am Ende des Al-
gorihmus completeSilhouette() angefügt. Auf diese Weise entsteht pro Aufruf der
Methode completeSilhouette() eine Silhouette mit zusammenhängenden Silhouet-
tenkanten.
Eine Silhouette ist immer geschlossen. Deshalb erfolgt der Abbruch der Methode,
wenn die Silhoutette komplett, d.h. die erste Silhouettenkante firstEdge gleich der
soeben gefundenen Silhouettenkante ist. Um dies überprüfen zu können, wird eine
boolsche Variable silclose eingeführt und mit dem Wert false initialisiert, da
zu Beginn die Silhouette noch nicht geschlossen sein kann.

void completeSilhouette(Edge firstEdge){
vector<Edge> *siledges = new vector<Edge>;
//firstEdge wird uebergeben und hier in siledges eingefuegt:
siledges->push_back(firstEdge);
Triangle *ftri=firstEdge.getTri();
//Bedingung: currentTriangle beleuchtet!
Triangle *currentTriangle=ftri;
unsigned int f = firstEdge.getNum();
unsigned int backedge = f;
Edge testEdge;
Triangle *testTriangle;
bool silclose=false;

while (silclose==false){
unsigned int be2=(backedge+2)%3;
testTriangle=currentTriangle->getNeighbour(be2);
testEdge.setNum(be2);
//beleuchtetes Dreieck eintragen:
testEdge.setTri(currentTriangle);

if (((testTriangle==NULL))||(testTriangle->facesLight() == false)){
//=>testEdge ist Sk, da currentTriangle beleuchtet.
//Testen ob die Silhouette geschlossen ist:
if ((ftri==currentTriangle)&&(be2==f)){

silclose=true;
}
else{//Silhouette nicht geschlossen.

//testEdge in die Silhouettenkantenliste eintragen:
siledges->push_back(testEdge);
backedge=be2; //backedge=testEdge.getNum();
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}
}

else{//testTriangle ist beleuchtet und keine Randkante
//backedge ist die Nummer der Kante
//zwischen currentTriangle und testTriangle, aus Sicht
//des testTriangle, da dies das neue currentTriangle wird
backedge=currentTriangle->getNeighbourEdgeNum(be2);
currentTriangle=testTriangle; //gehe zum naechsten Dreieck

}
}

silhouettes.push_back(siledges);
}

Der Silhouettensuchlauf (WHILE-Schleife) beginnt mit dem aktuellen Dreieck
currentTriangle, welches mit dem für die erste Silhouettenkante eingetragenen
Dreieck ftri initialisiert wird. Die Kantennummer backedge des aktuellen Dreiecks
bekommt die Kantenummer der ersten Kante firstEdge. Die Kante mit Kantennum-
mer backedge ist zu Beginn eine Silhouettenkante.
Die nächste Kante, die es zu testen gilt, ob sie Silhoeuttenkante ist, heißt testEdge
und ist die rechte Nachbarkante von backedge. Das rechte Nachbardreieck heißt
testTriangle. Da das aktuelle Dreieck currentTriangle immer dem Licht zugewandt
ist, ist die Kante testEdge Silhouettenkante, wenn das Nachbardreieck testTrian-
gle vom Licht abgewandt ist. Auch wenn das Nachbardreieck testTriangle nicht
existiert, ist testEdge Silhouettenkante, denn es handelt sich um eine Randkante
und eine Randkante ist dann Silhouettenkante, wenn das zugehörige Dreieck dem
Licht zugewandt ist.
Falls der Test, ob testEdge Silhouettenkante ist, positiv ausfällt, wird sie mit
siledges->push_back(testEdge) in die Silhouettenkantenliste am Ende dieser
eingetragen, vorausgesetzt, die Silhouette ist noch nicht geschlossen.
Eine Überprüfung, ob die Silhouettenkante schon in der Silhouettenkantenliste ein-
getragen wurde, ist nicht notwendig: Die an completeSilhouette() übergebene Kan-
te firstEdge wurde schon in createSilhouette() (siehe Kapitel 4.3.1) mit isInEdges()
überprüft, ob sie in silhouettes vorhanden ist und da alle Silhouetten voneinander
unabhängig und geschlossen sind, kann die Silhouettenkante testEdge() noch nicht
in silhouettes eingetragen worden sein, denn completeSilhouette() bildet mit firs-
tEdge eine neue, von den anderen Silhouetten unabhängige Silhouette.
Nach dem Eintragen von testEdge() in die Silhouettenkantenliste erhält die Backed-
gekante die Kantennummer der gefundenen Silhouettenkante testEdge(). Nun wird
von dieser neuen Backedge der rechte Nachbar die Testkante, falls diese auch Sil-
houettenkante ist, wird diese wieder zur Backedge und davon der rechte Nachbar
wird Testkante. In diesem Fall (siehe Bild 6 in Abbildung 16) stimmt firstEdge
mit testEdge überein, silclose wird auf true gesetzt und die WHILE-Schleife
bricht ab, da die Silhouette geschlossen ist. Diese erste Kante und die Testkante
sind gleich, wenn ihre Dreiecke und ihre Kantennummern gleich sind.
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Abbildung 16: Beispiel zur Funktionsweise des Algorithmus Complete Silhouette.
CT ist das aktuelle Dreieck. Bereits gefundene Silhouettenkanten sind grün ge-
kennzeichnet. Vom Licht abgewandte Dreiecke sind gestreift. Die Testkante TE
und das Testdreieck TT liegen immer rechts ((BE+2)mod3) von der Backedge-
kante BE.

1. BE ist die erste Silhouettenkante. Das zugehörige aktuelle Dreieck ist CT.
TE ist keine Silhouettenkante, da CT und TT dem Licht zugewandt sind.

2. TE aus Bild 1 wird zur neuen BE, mit der Kantennummer aus Sicht des
neuen CT, welches in Bild 1 Testdreieck war. TE ist Silhouettenkante und
wird in die Silhouettenkantenliste eingetragen.

3. TE aus Bild 2 wird zur neuen BE. CT bleibt. TE ist Silhouettenkante und
wird in die Silhouettenkantenliste eingetragen.

4. TE aus Bild 3 wird zur neuen BE. CT bleibt. TT zeigt zum Licht und TE ist
keine Silhouettenkante.

5. TE aus Bild 4 wird zur neuen BE, mit der Kantennummer aus Sicht des
neuen CT, welches in Bild 4 Testdreieck war. TE ist Silhouettenkante und
wird in die Silhouettenkantenliste eingetragen.

6. TE aus Bild 5 wird zur neuen Backedgekante. CT bleibt. Die Testkante TE
stimmt mit der ersten Silhouettenkante aus 1 überein. Die aktuelle Silhou-
ette ’siledges’ ist geschlossen und wird in die Silhouettenliste ’silhouettes’
eingefügt.
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Wenn testTriangle beleuchtet und die Testkante keine Randkante ist, ist die Test-
kante keine Silhouettenkante (siehe Bild 1 in Abbildung 16). Die Kante mit der
Nummer der Testkante (rechte Nachbarkante der Backedgekante) wird zur neuen
Backedge (siehe Bild 2 in Abbildung 16). Dabei wird die Variable backedge mit
dem Wert der Kantennummer aus Sicht des Testdreiecks eingetragen, da dieses
danach zum aktuellen Dreieck currentTriangle wird. Der Wert von backedge aus
Sicht des Nachbardreiecks kann nun, da in findNeighbour() in der in der Vorverar-
beitung (Kapitel 4.2) gespeichert wurde, mit
currentTriangle->getNeighbourEdgeNum((backedge+2)%3) ermittelt werden.
Dann geht es weiter: Die rechte Nachbarkante der aktuellen Backedge wird wieder
Testkante, das daran angrenzende Dreieck Testdreieck. Dies geht solange, bis die
Silhouette gechlossen ist. Am Ende wird die aktuelle, geschlossene Silhouette si-
ledges in die Liste aller Silhouetten silhouettes mit
silhouettes.push_back(siledges) eingetragen.
Ein Beispiel zur Funktionsweise des Algorithmus ’Complete Silhouette’ findet sich
in Abbildung 16.

4.4 Benutzerinteraktion

Eine Benutzerinteraktion wird in dieser Studienarbeit mit Hilfe von GLUT ver-
wirklicht. Es fängt Tastatur -und Mausevents ab und erlaubt es, Callbackfunktionen
anzugeben, um diese Ereignisse zu verarbeiten. Beides wird verwendet: Der Be-
nutzer kann mit ’Hot Keys’ (Tastaturevents) und mit einem OpenGL-Menü (Mau-
sevents) interagieren.

4.4.1 HotKeys

Die Methoden keyboard(unsigned char key, int x, int y) und special(int key, int x,
int y) stellen die ’Hot Keys’ bereit. Mit ihnen können die Schrittweite der Dreh-
winkel um jeweils 0.08 bei der Rotation des Objektes und die Lichtquellenposi-
tion um jeweils 0.1 geändert werden. Bei gedrücktem ’a’ wird die Rotationsge-
schwindigkeit in X Richtung erniedrigt, bei ’d’ erhöht. Die Taste ’w’ erniedrigt die
RotationsGeschwindigkeit in Y-Richtung, ’s’ erhöht diese. Die Lichtposition kann
in 0.1 Schritten verändert werden. Rechte Pfeiltaste erwirkt ein verschieben der
Lichtquelle nach rechts (positive X-Richtung), ein Betätigen der linken Pfeiltaste
verschiebt die Lichtquelle nach links. Der Pfeil nach oben bewegt die Lichtquelle
entlang der negativen Z-Achse (vom Betrachter weg), der Pfeil nach unten erhöht
den Z-Wert der Lichtposition. Mit ’+’ und ’-’ kann die Position der Lichtquelle
nach oben und unten (Y-Achse) verschoben werden.

4.4.2 OpenGL-Menü

Durch Maus-Rechtsklick auf das Ausgabefenster ’SilhouetteTracking’ wird das
OpenGL-Menü geöffnet. Es enthält fünf Menüpunkte: ’Draw’ für Zeichenoptio-
nen, ’Check only concave Edges > PI+’ für das Concavity Level Tuning, ’Single
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Edge Testing On’ zum Einschalten des ’Single Edge Testings’. ’Method’ zur Aus-
wahl des Silhouettenerkkenungsverfahrens und ’Benchmark’ für den Performanz-
test.

Abbildung 17: Bunny. Links: Mit Silhouettenkanten (grün). Rechts: Bunny mit
Silhouettenkanten und angezeigtem Schattenvolumen(grün).

Abbildung 18: Links: Bunny mit angezeigtem Schattenvolumen und Blending.
Mitte: Bunny nur mit angezeigten Silhouettenkanten. Schatten- und Objektanzeige
sind ausgeschaltet.

Erzeugen des OpenGL-Menüs OpenGL-Menüs werden durch den Aufruf von
int glutCreateMenu( void (f*)(int) ) erzeugt, wobei f eine Callbackfunk-
tion ist, die die Nummer des ausgewählten Menüeintrags erhält und eine entspre-
chende Aktion ausführt. Der Rückgabewert von glutCreateMenu ist ein Integer,
der das gerade erzeugte Menü eindeutig identifiziert.
Das Hauptmenü (mit Integer menuNum) wird in der main()-Klasse von ’Silhouette-
Tracking.cpp’ wie folgt erzeugt:

menuNum = glutCreateMenu(menuFunc);
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glutAddSubMenu("Draw", menIdSubDraw);
glutAddSubMenu("Check only concave Edges > PI+", menIdSub);
glutAddMenuEntry("Single Edge Testing On", 3);
glutAddSubMenu("Method", menIdSubMeth);
glutAddSubMenu("Benchmark", menIdSubBench);
glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);

Die Menüfunktion void menuFunc(value) enthält einen switch, der die Aktio-
nen der einzelnen Menüeinträge enthält. Untermenüs werden auf ähnliche Art und
Weise wie das Hauptmenü erzeugt. Die Integernummern der Untermenüs sind: me-
nIdSub, menIdSubDraw, menIdSubBench und menIdSubMeth. Die zugehörigen
Untermenüfunktionen sind subMenuDraw, subMenuCon, subMenuMeth und sub-
MenuBench. Die Beschriftung der Menüeinträge wird nach Auswahl eines Ein-
trags in diesem Menü mit dem Befehl
void glutChangeToMenuEntry(int entry, char *text, int value) in die-
sen Mehoden verändert. Der Befehl ändert den Eintrag mit der Nummer entry in
dem Menü, das mit dem aktuellen Fenster und Kontext verbunden ist: Der Ein-
trag ist nach diesem Befehl mit dem Text in der Variablen text beschriftet und
gibt den Wert value an die callback Funktion weiter. Die Menüeinträge wer-
den mit der Funktion glutAddMenuEntry(char *text, int menu) und Unter-
menüs mit void glutAddSubMenu(char *text, int nr) hinzugefügt, wobei
der Parameter text den Text des Menüeintrages und der Parameter nr die Menü-
nummer enthält, die an den Callback weitergereicht wird, wenn dieser Eintrag aus-
gewählt wird.
Nachdem das Menü vollständig zusammengestellt ist, wird es schließlich mittels
glutAttachMenu mit dem Eingabeevent ’Maus-Rechtsklick’ verbunden.

Menüpunkt für Zeichenoptionen. Das Zeichenmenü ’Draw’ (Abbildung 19)
erlaubt diverse Zeichenoptionen. So kann das Zeichnen des Objektes, des Schat-

Abbildung 19: Menüpunkt für Zeichenoptionen.

tens, der Silhouettenkanten und des Schattenvolumens nach Belieben ein- oder
ausgeschaltet werden. Dabei gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. In der
Standardeinstellung werden das Objekt und der Schatten gezeichnet.
Wird wie in Abbildung 19 auch die Silhouettenkantenanzeige ausgewählt, sieht das
wie in dem linken Bild von Abbildung 17 aus. Im rechten Bild von Abbildung 17
wird noch zusätzlich das Schattenvolumen gezeichnet.
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Der Fall, wenn die Anzeige des Objektes ausgeschaltet ist und die Silhouettenkan-
ten und der Schatten gezeichnet werden, wird im mittleren Bild von Abbildung 18
gezeigt. Auch nur die Anzeige des Objektnetzes (Wireframe) (siehe Abbildung 18
Rechts) oder Blending (sinnvoll in Verbindung mit angezeigtem Schattenvolumen)
(siehe Abbildung 18 Links), ist möglich.

Menüpunkt für ’Concavity Level Tuning’ Das Untermenü ’Check only con-
cave Edges > PI+’ (Abbildung 20) ist für das ’Concavity Level Tuning’ (Kapitel

Abbildung 20: Menüpunkt für Concavity Level Tuning.

2.3.6, 4.3.1) und ermöglicht dem Benutzer bei Auswahl des Silhouette Tracking
Verfahrens zur Silhouettenkantenfindung eine Wahl zwischen Geschwindigkeit und
Genauigkeit, indem nur konkave Kanten (Kanten mit Winkel zwischen den Drei-
ecken größer PI=180 Grad) größer PI+N, getestet werden. Analog zu Tom Hall
[Hal03] werden als Werte für N 0.0 (Concavity Level Tuning aus), 0.01, 0.1, 0.2,
0.5 und 1.0 genommen. Bei 2 Pi werden keine konkaven Kanten getestet. Welche
Werte empfohlen werden können, wird in Kapitel 5 untersucht.

Menüpunkt für Single Edge Testing. Eine weitere Performanzsteigerung ist
durch das ’Single Edge Testing’ (Kapitel 2.3.6, 4.3.1) möglich. Es wird beim ’Sin-
gle Edge Testing’ pro alte Silhouette nur eine alte Silhouettenkante (erfolgreich)
getestet. ’Single Edge Testing’ kann unter dem Menüpunkt ’Single Edge Testing
On’ (Abbildung 20) eingeschaltet werden. Danach steht an der gleichen Stelle des
Menüs ’Single Edge Testing Off’ und kann damit wieder deaktiviert werden.

Menüpunkt für Auswahl des Silhouettenerkennungsverfahrens. Im Unter-
menü ’Method’ (Abbildung 21) kann zwischen den beiden Silhouettenerkennungs-
verfahren ’Silhouette Tracking’ und ’Brute Force’ gewählt werden. Im Default ist
das ’Silhouette Tracking’ an.
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Abbildung 21: Menüpunkt für Auswahl des Silhouettenerkennungsverfahrens.

Menüpunkt für Performanztests. Im Untermenü ’Benchmark’ (Abbildung 22)
sind die Performanztests untergebracht. Mit ’Display time’ kann die Zeit, die pro

Abbildung 22: Menüpunkt für Performanztests.

Frame zum Silhouettenkanten Finden und Zeichnen benögtigt wird, ausgegeben
werden. Der Menüpunkt ’Benchmark’ startet den Performanztest aus Kapitel 5.
Mit ’Off’ kann beides ausgeschaltet werden.
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5 Performanztest

Um die Performanz der beiden Silhouettenerkennungsverfahren Brute Force und
Silhouette Tracking miteinander vergleichen zu können, wird ein kleiner Bench-
mark erstellt.

5.1 Implementation eines Benchmarks

Die Implementation des Benchmarks erfolgt in createShadow() (Kapitel 4.3.1).
Dort werden bei ’Brute Force’ jeweils die Zeiten für den ersten und zweiten Durch-
gang für ein um Randkantenbehandlung erweitertes drawShadowVolume() gemes-
sen. Beim ’Silhouette Tracking’ wird im ersten Durchgang die Zeit für create-
Silhouette() und drawShadowVolumeSilTrack() (beim Initialisierungsdurchlauf des
’Silhouette Trackings’ für createSilhouetteBruteForce()) und im zweiten Zeichen-
durchgang für drawShadowVolumeSilTrack() gemessen. Dies geschieht mit Hil-
fe der Funktion clock(), die in C++ von time.h zu Verfügung gestellt wird. Die
Zeiten für den ersten und zweiten Zeichendurchgang werden addiert und durch
CLOCKS_PER_SEC geteilt. Dies ergibt die Zeit in Sekunden für den ersten und
zweiten Durchgang. Um einen repräsentativen Wert zu erhalten, wird von 1000
Benchmark-Durchläufen der Mittelwert genommen.
Beim Starten des Benchmarks und beim Wechsel von einem Verfahren auf das an-
dere, werden gleiche Ausgangsbedingungen für beide Verfahren geschaffen. Die
Rotationsgeschwindigkeit wird auf 0 gesetzt und die Lichtposition in X-Richtung
auf -4.0, in Y-Richtung auf 8.5 und Z-Richtung auf 3.5 festgelegt. Die Summe
aller Zeiten und der Zähler für die Anzahl der Durchläufe werden zurückgesetzt.
Beim Wechsel von ’BruteForce’ auf ’Silhouette Tracking’ erhält die boolsche Va-
riable bruteforce der Wert false. Somit wird createSilhouetteBruteForce() zur
Initialisierung durchlaufen. ’Single Edge Testing’ wird beim Silhouette Tracking
eingeschaltet.
Um sicherzustellen, dass die Silhouette möglichtst vielseitig ihre Form von Frame
zu Frame verändert, besteht der Benchmark aus drei Teilen:

1. Die ersten 500 Durchläufe wird die Rotationsgeschwindigkeit des Objekts
jeweils um die X-Achse und um die Y-Achse um 0.5 erhöht.

2. In den Durchläufen 501 bis 750 wird die Rotationsgeschwindigkeit des Ob-
jekts jeweils um die X-Achse und um die Y-Achse um 0.025 erniedrigt.
Die Lichtposition wird pro Frame um 0.025 in X-Richtung, um 0.001 in
Y-Richtung und um 0.025 in Z-Richtung verschoben. Die Lichtquelle wan-
dert also aus Sicht des Betrachters von links hinten die Diagonale über das
Objekt hinweg entlang nach rechts vorne und da der Y-Wert dabei erhöht
wird, auch nach oben.

3. In den Durchläufen 751 bis 1000 wird die Rotationsgeschwindigkeit des Ob-
jekts jeweils um die X-Achse und um die Y-Achse wieder um 0.025 ernied-
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rigt. Dadurch ist das Objekt nach dem Benchmark wieder in seiner Aus-
gangsposition, denn die Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit um 0,5*500
im ersten Teil des Benchmarks wird aufgehoben durch das Erniedrigen der
Rotationsgeschwindigkeit um 2*-0.025*500 in den letzten beiden Teilen.
Die Lichposition wird in Y-Richtung auf 10.0 festgesetzt und ist somit an der
oberen Seite des Würfels. In Z-Richtung steht sie auf 2.0 und in X-Richtung
auf -2.0 (etwas links vom Objekt).

Damit wird erzielt, dass sich das Objekt während des Benchmarks ständig in Rota-
tion befindet, so dass sich die Form der Silhouetten von Frame zu Frame ändert. Die
Lichtposition wird im zweiten Teil so verschoben, dass eine andauernde Größen-
veränderung der Silhouetten (siehe Abbildung 13) stattfindet. Im dritten Teil bleibt
die Silhouettengröße gleich, da die Lichtposition festgesetzt wird.

5.2 Durchführung des Benchmarks

Bei der Durchführung des Benchmarks werden drei verschiedene VRML-Objekte
getestet. Dies sind der ’Bunny’, der ’Dragon’ und ein Objekt ’Beethoven’. Siehe
Abbildung 23. Jedes dieser Objekte wird in einer kleineren und einer großen Versi-

Abbildung 23: Getestete Objekte. Links: Bunny. Mitte: Beethoven. Rechts: Dra-
gon.

on getestet. Dies ergibt insgeamt sechs zu testende Modelle. Der Benchmark wird
mit der ’Brute Force Methode’ pro Modell einmal durchlaufen. Beim ’Silhouet-
te Tracking’ sind es pro Modell sechs Tests, denn es gibt pro ’Concavity Level
Tuning’-Abstufung (PI + 0.0, PI + 0.01, PI + 0.1, PI + 0,2, PI + 0.5, PI + 1.0)
(Kapitel 4.4.2) einen Benchmarkdurchlauf. Laut Hall [Hal03] erzeugen meistens
nur konkave Kanten größer 190 Grad (= 3.3161 Radiant) Silhouetten. Bis PI+0.2
fehlen also keine Silhouetten. Aber auch PI+0.5 und Pi+1.0 liefern je nach Objekt
gute Ergebnisse (Siehe Kapitel 5.3). Beim Silhouette Tracking ist die Tuningoption
’Single Edge Testing’ (Kapitel 2.3.6, 4.3.1) eingeschaltet. Es wird pro alte Silhou-
ette nur eine alte Silhouettenkante (erfolgreich) getestet (Kapitel 2.3.6, 4.3.1). Dies
ist schneller, kann aber bei einigen Objekten bei zu hoch eingestelltem ’Concavity
Level Tuning’ Grad dazu führen, dass einige Silhouetten nicht gefunden werden.

48



Die ’Concavity Level Tuning’ Stufe 2 PI, bei der gar keine konkaven Kanten unter-
sucht werden, ist deshalb in Kombination mit ’Single Edge Testing’ nicht sinnvoll:
Sie liefert in der Regel schlechte Ergebnisse, da zur korrekten Schattendarstellung
zu wenige Silhouetten gefunden werden. Es konnte beobachtet werden, dass die
’Concavity Level Tuning’ Stufe 2 PI ohne ’Single Edge Testing’ (was laut [Hal03]
dem Markosi’schen Verfahren entpricht) bei großen Objekten zwar eine gute Sil-
houettenerkennungsrate erzielt, aber trotz höchstem Tuning Grad noch langsamer
als ’Single Edge Testing’ mit ’Concavity Level Tuning’ einer niedrigeren Stufe ist.
Aus diesem Grund bleibt ’Single Edge Testing’ in den Performanztests eingeschal-
tet.
Die Durchführung des Benchmarks erfolgt auf einem PC mit AMD Athlon XP
1800+ (1,54GHz) Prozessor, 512 MB DDR RAM Arbeitspeicher, IBM IC35L060
(60GB, 7200upm, 8.5ms, UDMA/100, 2MB Cache) Festplatte, Epox EP-8K5A2
Motherboard und GigaByte Radeon 8500LE 64MB Grafikkarte. Das Betriebssys-
tem ist Windows XP Professional (SP1) und der C++ Kompiler ist Microsoft Visual
C++ .NET 2003.

5.3 Auswertung der Ergebnisse

Die Objekte ’Bunny’, ’Dragon’ und ’Beethoven’ (Abbildung 23) werden jeweils
in einer kleineren und einer größeren Version getestet. Dabei bestehen die kleine-
ren Modelle aus ca. 10000 Dreiecken und ca. 5000 Punkten. Die großen Modelle
haben ca. 50000 Dreiecke und ca. 25000 Punkte. Die Ergebnisse der Benchmarks
sind in den Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.
Beim Objekt ’Bunny’ (siehe Tabelle 1) erzielt das ’Silhouette Tracking’ immer

Bunny konKt 10k P-Steig konKt 100k P-Steig
Dreiecke 10156 50290
Punkte 5080 25147
Randkanten 0 24
Brute Force 2922 0,1092 0 22528 0,1845 0
ST CLT 0.0 2922 0,0927 15,05 22528 0,1685 8,67
ST CLT 0.01 2922 0,0929 15,11 21979 0,1676 9,16
ST CLT 0.1 2659 0,0922 15,57 5340 0,1475 20,05
ST CLT 0.2 1338 0,0881 19,32 1502 0,1329 27,97
ST CLT 0.5 216 0,0782 28,39 177 0,1106 40,05
ST CLT 1.0 20 - - 31 - -

Tabelle 1: Benchmarkergebnisse für das Objekt ’Bunny’ in Sekunden. konKt:
Anzahl zu testende konkave Kanten. P-Steig: Performanzsteigergung in Prozent
gegenüber dem ’Brute Force’ Verfahren. ST: Silhouette Tracking. CLT: Conca-
vity Level Tuning. 10k: Modell ’bunny noholes 10k.wrl’. 100k: Modell ’bun-
ny noholes 100k.wrl’.

49



eine Performanzsteigerung gegenüber dem ’Brute Force’ Verfahren. Bis ’Conca-
vity Level Tuning’ CLT 0.5 werden gute Ergebnisse erzielt. CLT 1.0 ist bei die-
sem Objekt (in Verbindung mit ’Single Edge Testing’) nicht zu empfehlen, denn
bei dieser CLT-Stufe werden nicht genügend Silhouetten gefunden, um eine gute
Schattendarstellung zu bewirken. Eine Geschwindigkeitssteigerung ist bei ’bun-
ny noholes 10k.wrl’ bis zu 28,39% und bei ’bunny noholes 100k.wrl’ sogar bis
zu 40,05% möglich.
Bei ausgeschaltetem ’Concavity Level Tuning’ (alle konkaven Kanten des Objek-
tes werden getestet), liefert das ’Silhouette Tracking’ beim Objekt ’Beethoven’
(Tabelle 2) langsamere Zeiten als das ’Brute Force’ Verfahren. Ansonsten ist es

Beethoven konKt 10k P-Steig konKt 60k P-Steig
Dreiecke 9904 59424
Punkte 4954 29714
Randkanten 0 0
Brute Force 5562 0,1108 0 30514 0,1809 0
ST CLT 0.0 5562 0,1132 -2,17 30514 0,1936 -7,02
ST CLT 0.01 5562 0,1132 -2,17 29662 0,1926 -6,47
ST CLT 0.1 3539 0,1107 0,09 8372 0,1724 4,70
ST CLT 0.2 2008 0,1049 5,32 3101 0,1566 13,43
ST CLT 0.5 524 0,0944 14,80 304 0,1250 30,90
ST CLT 1.0 75 - - 19 - -

Tabelle 2: Benchmarkergebnisse für das Objekt ’Beethoven’ in Sekunden. konKt:
Anzahl zu testende konkave Kanten. P-Steig: Performanzsteigergung in Prozent
gegenüber dem ’Brute Force’ Verfahren. ST: Silhouette Tracking. CLT: Concavity
Level Tuning. 10k: Modell ’beethoven 10k.wrl’. 60k: Modell ’beethoven 60k.wrl’.

schneller. Es kann beim Modell ’beethoven 10k.wrl’ eine Performanzsteigerung
von 14,80% und bei ’beethoven 60k.wrl’ bis zu 30,9% erreicht werden. Mit CLT
1.0 und eingeschaltetem ’Single Edge Testing’ werden beim ’Beethoven’-Objekt
nicht immer alle Silhouetten gefunden, weshalb diese Zeit in der Tabelle nicht ein-
getragen ist.
Beim Objekt ’Dragon’ (Tabelle 3) ist die Silhouettenkantenfindung mit ’Silhouet-
te Tracking’ beim großen VRML-Modell ’dragon 50k.wrl’ mit CLT bis inklusive
CLT 0.2 langsamer als ’Brute Force’. Mit CLT ab Stufe CLT 0.5 wird es perfor-
manter. Beim kleineren Modell ’dragon 10k.wrl’ unter Verwendung des ’Silhou-
ette Tracking’ bei allen CLT-Stufen eine Geschwindigkeitsteigerung im Vergleich
zum ’Brute Force’ Verfahren festzustellen. Bei beiden ’Dragon’-Modellen wird ei-
ne 18,86%-ige Performanzsteigerung erreicht.
Es fällt auf, dass die mögliche Performanzsteigerung stark abhängig vom geteste-
ten Modell ist. Um eine optimale Performanz zu erzielen, sollte der Benutzer für
jedes Objekt separat entscheiden, welches CLT-Level verwendet werden soll. Dies
ist zur Laufzeit des Programms möglich (Kapitel 4.4.2). CLT 2.0 kann bedenkenlos
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Dragon konKt 10k P-Steig konKt 50k P-Steig
Dreiecke 10002 50036
Punkte 4904 24928
Randkanten 14 28
Brute Force 3663 0,2259 0 28514 0,3473 0
ST CLT 0.0 3663 0,2162 4,21 28514 0,4004 -15,23
ST CLT 0.01 3663 0,2162 4,21 27716 0,4001 -15,20
ST CLT 0.1 3663 0,2162 4,21 13039 0,3821 -10,00
ST CLT 0.2 3111 0,2148 4,92 6662 0,3602 -3,70
ST CLT 0.5 1383 0,2044 9,52 2091 0,3243 6,63
ST CLT 1.0 600 0,1833 18,86 843 0,2818 18,86

Tabelle 3: Benchmarkergebnisse für das Objekt ’Dragon’ in Sekunden. konKt: An-
zahl zu testende konkave Kanten. P-Steig: Performanzsteigergung in Prozent ge-
genüber dem ’Brute Force’ Verfahren. ST: Silhouette Tracking. CLT: Concavity
Level Tuning. 10k: Modell ’dragon 10k.wrl’. 50k: Modell ’dragon 50k.wrl’.

verwendet werden, denn es verursacht keinen Genauigkeitsverlust bei der Silhou-
ettenerkennung. Mit CLT 0.5 in Kombination mit ’Single Edge Testing’ werden je
nach VRML-Modell gute (’bunny noholes 10k.wrl’, ’dragon 10k.wrl’ und
’dragon 50k.wrl’) bis akzeptable (’beethoven 10k.wrl’, ’bunny noholes 100k.wrl’
und ’beethoven 60k.wrl’) Qualitätsergebnisse bei der Erzeugung des Schattens
(Erkennung der Silhouetten) beobachtet. Auch mit CLT 1.0 (und ’Single Edge Tes-
ting’) werden bei ’dragon 10k.wrl’und ’dragon 50k.wrl’ noch gute Ergebnisse er-
zielt. Wird ’Single Edge Testing ’ ausgeschaltet, ist die Silhouettenerkennungsrate
bei vielen Modellen sogar bis CLT 2 PI gut.
Abschliessend lässt sich sagen, dass bei allen getesteten Objekten durch das ’Sil-
houette Tracking’ Verfahren eine deutliche Performanzsteigerung bei der Silhou-
ettenerkennung im Vergleich zum ’Brute Force’ Verfahren erzielt wird. Wie hoch
diese mögliche Performanzsteigerung ausfällt, ist abhängig vom getesteten Objekt.
In diesem Benchmark wird eine Geschwindigkeitssteigerung von bis zu zu 40%
festgestellt.
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6 Fazit

In dieser Studienarbeit wird eine schnelleres Verfahren als der naive ’Brute Force’-
Ansatz zur Silhouettenkantenerkennung für ’Shadow Volumes’ (Kapitel 1) gesucht
und gefunden. Dazu werden mehrere Silhouettenerkennungsverfahren miteinander
verglichen (Kapitel 2) und das Verfahren des’Silhouette Tracking’ von Tom Hall
[Hal03] ausgewählt. Dieses wird in ein schon vorhandenes Schattenvolumenpro-
gramm (Kapitel 3) implementiert (Kapitel 4). In Kapitel 5 wird ein Benchmark
zum Testen der Performanz erstellt, in dem das ’Silhouette Tracking’-Verfahrens
mit Hilfe von großen VRML-Objekten getestet wird. Die Ergebnisse werden hier
mit denen des ’Brute Force’ Ansatzes verglichen und anschliessend ausgewertet.
Dabei hat sich herausgestellt, dass bei den getesteten VRML-Objekten mit dem
’Silhouette Tracking’ Verfahren eine Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 40%
gegenüber dem ’Brute Force’-Verfahren erzielt werden kann. Dies sind ähnlich gu-
te Ergebnisse wie bei der Implementation von Tom Hall [Hal03].
In Kapitel 5 wird weiterhin gezeigt, dass die Tuningoption ’Single Edge Testing’
(bis auf bei sehr kleinen Objekten wie dem ’Star’) zur optimalen Performanzer-
zielung immer eingeschaltet sein sollte, da dadurch eine Geschwindigkeitssteige-
rung möglich ist und ein gravierender Genauigkeitsverlust nur in Kombination mit
zu hoch eingestellter ’Concavity-Level Tuning’ Stufe festzustellen ist. Ausserdem
sollte der Benutzer zur optimalen Performanzsteigerung zur Laufzeit darüber ent-
scheiden, welche ’Concavity Level Tuning’ Stufe verwendet wird. Denn die Ge-
nauigkeit der Silhouettenfindung und somit auch die Qualität der Ergebnisse ist
ab ’Concavity Level Tuning’ Stufe 0.5 mit eingeschaltetem ’Single Edge Testing’
abhängig vom jeweils geladenen Objekt. Bis ’Concavity Level Tuning’ Stufe 0.2
sind die Ergebnisse generell bei allen getesteten Objekten sehr gut. Wird ’Single
Edge Testing ’ ausgeschaltet, ist die Silhouettenerkennungsrate bei vielen Model-
len sogar bis CLT 2 PI gut.
Das in dieser Studienarbeit implementierte schnelle Silhouettenerkennungsverfah-
ren ’Silhouette Tracking’ verwendet viele C++ Vektorlisten aus der STL (Standard
Template Library) zum Speichern der Dreiecke, der Punkte, der konkaven Kanten,
der Randkanten, der Silhouettenkanten und der Silhouetten und könnte vermutlich
durch die Verwendung von STLport, einer verbesserten, schnelleren Version der
STL, weiter beschleunigt werden.
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